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3 w e xt t t t 3 a u b. 

Sana mens ac tuta et c?uta et veri amäns, qusecunque 

in hominum potestatem dedit Deus et uibjecit nostrae cog- 

Ritioni , hsec studiose pervestigabit i.i iisque profiriet , 

quotidiana exercitatione faeilem sibi doctrinain comparans. 

Sunt autem hssc, et qune sub adspectum eadunt nostrum, 

ct quKcunque ehre et non aipbi^ue ac diserthsime divinh 

litteris consignata extant. Irenaus. 

£ 11 p j i a / giiebticb SUei^er. 

3uri(b/ in b<r Släfifc&en S58<b&r«<fmi}, 
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^rpfeffor unb Doctor i>er Jfjeolcgi? 

am §arofim»ro ju Büficb» 

/ 
jn Necessariis Unitas, 

in Reliquis Liberias, 

in Omnibus Caritas! 
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€Datt$eltfdje £etu 
0 0« 

bet frepen ©««benittuBl 
I [ 

&itt 33 c o 11 a 9 

$ut: S8eretniguttg 

b c r «»«ttflcUfcbett ÄircOen. 

6«mt einem 25or5erte6te 

übet* 

tie £eiifamfett unt 2(n$füf)r&avfeit 
einet foteben 2>ereiniötnt8 

nnt iiiw tie nett evfc&tenenen (Störet; terfeften 

in (Süten nnt Porten» 

iS o n 

3ol)att«e$ ödjultüej}, 

^eofefibc tmb Doctor bet* Jljeoiogte 

<im €fltoiimtm s« gimdj. 

Sfificb/ iit bee 9t<ififdK« ©nufere«. 
18 18. 



S)t. fpttcF)?f: id) baö etlicher fefcerp pon ber W erwecft; 

jcigt bpnett unglottben an* 25entt/ ba$ idj ug bcr 23ible 

bewärt bab/ rcbflu ug ber W fornmen fpn; in bptteS un* 

gloubenS fd)ulb. 3)emt bu ftinil oud) reben barfü/ man fälle 

beit (Sottcüiett unb Matteren nit weniger glouien geben beim 

£3iblifcber gfebrifft/ unb weif! aber oud) ug IBaptfö rechten/ 

bag man alten ßoitcilien unb Sereren fo oil 

gloubens' geben fol , fo bil fp in SSiblifdjer 

gfebrifft grünbt jtnb. (So i|t t)c ®otte$ wort ber $tb* 
i 

lifcben gfdjrifft ba$ einig Uffer (ununi est inter externa 

omnia), ba$ aller wgr&eit frafft gibt; ba$ nenneüu bie hoff, 

ttndjriiltid) bab icb nüt gelert; aber treffentidj un^ 

bäp glich gib icb mich trülidj fd)ttlbig unb mü$' ntce tbun, 

Unb tbemt mich Reffet unb £ug nit erfanntinb ßbrifilid) 

gelert haben / fo tpärettb fp als wenig (Sbnlfon als bu. 

3)u molteg oueb gern Sutern unb mich über einanber hebern 

(&x uttb ich werbenb mol mit einanber eins on 

bpn unterfoufen (te sequestro non utentes)* Unb ob glpdj 

etwas jwptrndjt swifeben un^ märe/ mag bodj bas 

felbig ben gläubigen fein oorgrid)t bringen 

(nihil in pnejudicium facere)* £>emt fp Wttffenb/ Wem fp 

ggl oubt babcub / nit Sutern ober Swing litt/ 

funbev Sbrigo Seftt/ nuferem Herren - S) cm fpe eer 

unb lob! S)emt Sutermnb ich babeitb einen g(ou? 

ben uff pn unb an pn* 

Smingli an Doctor #abet4/ 

am lebten SlprilS 1526, 
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Söor&ertdM* 

reffe SSetanlaffung Biefec ©djrift würbe burcf; Sie 

3u $Drebiger^itteratur t 35b» i/ ©f* i / gegeben octi 

bemOIecenfenten cine$ $rog tammeg beg jjertn €onftfIoriafe 

0?at()C$ D. Traufe : De'Rationalismo Ecclesia; 

Lutheranae in doctrina de Praedestinatione, 

Regiomonti, isi4, mit folgenbcn ^Borten: 

„ £>er unbefangene ©cbriftauglegec fcum bie Sebte 

oon ber 23orbetbefIimmung ober freien @na^ 

beittoabi aug oielen gan$ Deutlichen ©teilen begSReueti 

Seflamentg Durchaus nicht roegbringen, unb alle SBcrfucbe 

ten offenen ©ittn oon $öm. 9 m 8 — 211 2(pfl. 15: 48 ^ 

$etr* i,2:8/ 3fo&* 12:37 — 41, 50?f. 16: 16, 3ob* 6:44 

(vg(. 3ef 44: i3.3'erem^ *1: 44)^ Sftf» 4: u, 12* 8: 

io, i2 $u mildern ober $u oerbteben fmb eitle ®e* 

tvaltflreiche* ” 

*> 2Ug fhengc ©uper^aturaüfleit maten Daher ainfr 

2Jugu fl in ui' / fjkofper Slguüanicug / 0ottfchalf # 

W 

1 

\ < 
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$5eaa unb fo ttjte Sie £)orbrecbtifcbe 

©pnobe rollig befugt/ ben unbedingten ^atb* 

fcf) l u ß , al£ unleugbare ©ebciftlebce, tu baO bogmatifebe 

(Sofiem auftunehmen , fo mc auch Suther in feinem 

$ucbe De Servo Arbitrio unb Söfelancbthon in ben 9lu&? 

gaben feinet* Locorum ron if3f biefem Oogma febr 

nabe unb günffig mar*” 

„ Sßenit nun gleichwohl/ fahrt ber genannte 0tecenfent 

fort/ btC SJerfaffec ber Epitome Form, Concord* ejusque 

declarationis gerabe bie entgegen gefegte Slnftcbt nahmen / 

in riefen ©teilen bie £ebre ron bei* allgemeinen SBater* 

liebe 0otte£ / alö (Gegengift jenetf barten Sehrfagetf / 

aufffeüten unb förmlich unb feierlich baron ftcb lotffagten; 

fo konnten fte bieß nur alc? recjfecfte Nationaligen, 

ober in bec ihnen wabrfcbeinlicb felbß unbewußten 2>oi* 
autffegung tbutt/ baß bie Vernunft ba£ unbeßrittene 

IHecbt habe, fid> gegen au^brucflicbe £ibel* 
•* 

lehren au er Haren/ wennftebiefelbenim geraben 

SBiberfprucbe mit ihren eigenen/ ber Vernunft/ 

SJugfpcucben Pute, unb baß ihr alfo ba£ Siebter* 

amt über ben Inhalt ber öffenba rung& 

U r t u n b e n außebe. ” 

mochte ber $?ube lohnen/ noch barauf auf* 

merffam a« machen, baß biefe, nicht ber <£inficht 

unferer bogmatifeben Berater, wohl aber ihrem 

^eraen (£l)te bringenbe, 3nconfeguena in€enßituirüng 

m Sutherifcben Sehr begriffe*, bie hier £>r. D. Traufe 

fo ßarf rügt, wobl nirgenb* fo betulich gefcbilbect unb 



m 

fo ffarf hetworgehoben tt>urbe < al$ in ber Slbhanblung 

Ctu 0ablec£ 3ournql 25* f, ©ft ?): ^crbienf nufer 

firchlich* tbeologifchec Sebrbegtiff wieflieh beu Nahmen 

fineg ©tjgem£? (©♦472—-so) wo e£ unter anberm 

twn biefer/ bet gefnnben Vernunft $u £iebe getroffenen, 

SMberung beä 2lugufunifcftcn Sehrbegtifft? in biefern 

£>ogma heigt; <£$ iß eine einige 3rnconfequen$, welche 

teil unfenn firchlich t theologifchett Sehrbegriffe $um 

Vorwürfe machen, ober eine Snconfequenj, welche 

auf ade Sbeile beleihen €inffug bat, inbem ge baö 

0an&e in feinem 0runbe crfchuttert, ja oielmebr, 

fo gewig ge nicht gehoben werben bann, tnwertneiblich 

niebecreigt.”! 

?) 0$ wirb £n, Traufe nicht fermer fet)n, ben 9lat 

tionalifmug unferec Kirche auch in 25e&ug auf anbere 

wichtige ^Dogmen in einer 9?eihe nachfolgenbet afabe* 

mifcbec 0elegenbeit£*©chriften nach$uweifem” 

% S • ' . • • 

Qilleroorberg mug etf wohl für bie S u t b e c i fch e Kirche 

nicht unerheblich fet)n, wenn auf£ genauege erörtert wirb, 

ob biefe ihr sugelegte 3nconfegueiu wirflich ober nur 

fchein6ar fen, 2lbec auch für bie €0an geli feb* cefor* 

miete Kirche tff bie (Entfcheibung berfelben gcage t>oti 

groger SStchtigfcit, weil, wenn e$ wirüich an Dem 

wäre, bag oiele unb jwar gatt$ bentliehe ©teilen 

bet? £< für bie ${ügugiuifch<ßaloiuifche Sehre oon 

ber 0nabeuwahl fprechen unb felbige folglich eine 

unlaugbaet ©chriftlehre (ff / ihr Sehrbegviff auch ba*itl 
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einen offenbaren tun* oem Sufberifcben bitte/ 

roieroobi crß im 3fabr 1619 auf ber £>orbrecf)afcf}eii 

©pnobe bie ©c&tvei$erifd)en Sbeoiocjett biefe afö bie 

recbfölaubicje Sei)re bem reformirNeoangelifc^en $5et 

fenntniß emoertciben öefeoifen haben, roo bie 2Jrminianec 

btncKSen behaupteten, baß bie eibgenoffifcben alte« 

(Mehrten, nabmentüd) 25uflinger, ihrer Meinung fepti 

$ygetban geroefcti — tvatf aber 35uflinaer£ D?ad>fabr, 

Sinttße# ^reitin^er, jur £>eftiebicjung ber @onfra* 

0famonßranten au£ beleihen eiaenbanbtaeu ©cbriften 

nnbeelegt bat 

Sftocf) micötisec aber iß e3 für ben ?)rcteßanten 
/ 

überhaupt in feen gegebenen Saffcu ben 6a$ ju prüfen; 

(£S gibt in ber Sibel unb audj im 9t. 

£eff. ganj aucibrücflidie Stellen, bie mit 

ben ?Ju6fprud)en bet* S3evnunft in gera* 

bcnt 2ßiberfprud)e ffeljen , um fo mehr 

wenn felfejf SBorte unfein g&ttlidjen $tU 

lanbß barnnter gejdblt werben. 
# 

Sieße ftd) feie SBubcfeeit biefee* ©ageö flrenge ecteeifen j 

feann müßte man aflerfeingd in feie Stage eintceten: 

SJluj} ber 3«f)alt ber Offenbarung^«Urfunbcn 

ffd) bem Stidjteramte ber Sernnnft unterwerfen, ober 

bie Vernunft not bem 5infeljen ber heiligen Sdjriften 

»erjiummen ? 

3m erftett Salle läge feie Offenbarung am SBobeit; 
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bemt hatte fte in bittem Safte gegen bie Vernunft 

Unrecht/ uttö $mar in einer bie gan;e SXeligioßtat utib» 

Sftoralitat fo gvm$ burchbrtngenbcn ©acl)e: fo mußte 

ich nicht/ macunt matt nicht überhaupt bie SluSfprüche 

bec Vernunft ttt allen ©achen für gültiger baden 

feilte / als bie heilige 0cfjuft. 3a meint bie Offenbarung 

lebten enthalt/ melche über bie Vernunft hinausgehen/ 

fo mürbe ber geceehteße Stvcifef ftd> regen: Oa bie 

Offenbarung nicht einmal)! über bte Oinge, melcbe im 

Bereiche Der Vernunft ftnb / rechten 2>efcheib meiß / 

mie kann fte über Oinge einer hohem Söelt unfern 

0laubeu attfprechen ? 

3m $met)tett Salle/ mettit bie Vernunft im Kampfe 

mit ber Offenbarung unterliegt; unb iß eS mirftich ent* 

fclffeben unb ausgemacht/ baß bie Vernunft in einem 

ober mehrern großen £Biocrfprüchen gegen bie Offene 

bacuitg Unrecht hat / unb alfo nicht faffet f maS beS 

0etßeS ®otteS iß: bann mochte ihr mohl überhaupt 
■% 

bie Tüchtigkeit unb ^efugniß / beit ©um unb 0eiß 

ber heiligen (Schrift/ als einer heterogenen ©ache , 

ju ergeünbett abgefprochen merben; fo ber^roteßantiSmuS 

$u 0ruttbe gehen unb hingegen bec .fatholiciSmuS ge^ 

montteneS ©piel haben. 

©o ßaefe ©rünbe reiften mich / aufs genaueße 

unterfuchen, ob bte bret) oben ermahnten Theologen 

beS £uthecifchen SSefenntniffeS, r. D. Traufe / fein 

Ofecenfent, unb bec ^etfaffee beS angeführten SluffaßeS 

im 0ablerfchen 3ournal/ melche mit fo großer Saoerficht 
r l 
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öbUtmtmti/es gebe ttoenigjfenS acht gans beutliche ©teilen 

beS Dceucii £eflameittS/ welche für Die auguftiuifche ©tta* 

bemoahf $eugett, Specht ober Unrecht haben — wöbet? ich 

augerfien JieigeS mid? hütbetc/ben ©(tut $u milbectt ober gu 

oecbcebeu, fonoetn tuelmebc ben getabegcn, pajfenbffcn; 

ftud?tb«rftcn ©iun becauSjufntben, fet> ec nuit biefem 

ober jenem l'ebrbegtiff gunffi^/ bec Vernunft gemag 

ober fcemb; tu feiner attbmt 2lbftd?f> als ttt einer tue 

bie £brologie überhaupt , uttb für bie protejfaiuifcbe 

tnSbefoitbere/ bbd?g toidjtigett ©ad?e mit eigenen klugen 

gefebett/ mid? felbtf überzeugt babetn 

3 war, wenn matt bie $trd?engefd)id)fe fragt, fo lernt 

matt/ Dag aud? in biefern ©tücfe bie Einheit beS ©lau* 

benS, bereu ftd> bie r6mifd?*fatbolifd?e $ird?e rühmtf 

imb weld;e als beneiöenSwerfber, unfehlbarer 2>or$ug 

twgeprtefett mich, ein grunblofeS Öocgebett tf?* ©eit 

2!ugugmuS gab es immer auch im ©d?ooge ber tomifd?* 

fad)ßlifd?eti $icd?e ©freitigfeiten über feine £el?te oott 
* 

ber $rabegittation unb oott jenem natür(id?en SSerberb* 

mg/, an welche er fte angefnüpft hafte; allezeit hatten 

gemagigtere SSorjMungSarten auch im 3ibenblanbe 

ihren bebeutenbeit Anhang ; halb hatten bie ©erni* 

sßclagianer, halb bie $rabeginatiauer feiet: unb ba bie 

sOherbanbv ©o warb im 9ten 3abrbunberte Der 0D?oncfe 

©ottfchalf/ bec beS SlugußtnS befere oon bec $)3raDefii* 

tiatioit in ber urfprünglichen ©freuge twttrug, bec 

3rrg(aubigfeif oerbammf unb lebenslang eingeferfert. 

Stabau unb £infmac twn €0?aitts / auch 3ohatmeS 

/ 
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©cotug marett gegen ihn; feine $3ertbeibiger DatramuS/ 

©ecoatuO/ £upu£. 25efon£ecg in bem 3eitaltec nacbfl 

t>oc bec Deformation neigten ftd) bie ©cbolaflifer $ti 

bem <Pe(agianifmu& Dieg tbaf auch bec Dcben bec 

grancifcanec/ ba bie Dominicaner hingegen firengec 

auguginifd) bacbtetn £utber/ bcr in Dücfftcbt auf bie 

$8erbien(flid)fett bec (bucd) 9ttenfd)enfa§ungen oorge* 

fcbciebetten) 23erfe gegen bie $apigen in bemfelbett 

SJecbaffniffe tfanb/ wie $aulud gegen bie 3uben; mugte 

ftd) betfo mehr an bie ich re M 2luguffinu$ l>afteti / M 

melcbe bucbflabüd)/ fo wie bem ©inne nach/ ben bie 

Unuollfommenbeit bec (Epegefe feiner 3eit, afä beu 

riebtiggen/ ftnben tieg / mit Paulus am meinen über* 

eintfimmte; sumabt bie auguginifebe ßebre oon bec 

(Erbfunbe unb oott bem 5}erbecbniffe bec menfd)ltcbeu 

Datuc auf feine attbere Söeifeficb in bem ©pgente bec 

Dögntatif erhärten unb buccbfu&ren lagt^ al£ »on bec, 

Sehre bec $PraDeginafiou begleitet. 3m gleichen 

n>ac 3n)ingli, ben aber feine zugleich biblifcbett unb 

pbilofopbifc&en Sorfcbungen $u einem gatt$ eigenen/ in 

feiner (äebrift oon bec SSocfebuttg ©ottetf oorgetragenett 

^Pantheismus führten / beffen Siefftitit/ einer befonbert? 

Unterfucbung roertb / biebcc meinet SöiffenS roeber coti 

ben ^Pbilofopben noch oon ben Sbeologett bec oeebienten 

£lufmerffamfeit gemurbigt morden. ©tcengec unb aOfe 

umfaffenbec iß mobl bec ©a($, bag ©ott aüe3 in allem/ 

bec Urheber be$ 3$ofen wie be£ ©uten fei)/ nirgend# 

entmicfelt, genauer unb febarfftntugee nirgend# mit ben 
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33otffommen&eiten ©otte£/ mit ferner .Oeiligfeit utiD 

©erechtigfeit vereinigt/ auc| mir bec fwlicheit 9?ötuc 

be£ SÜftenfcfyeu / fo gut e£ immer mög(id) itf; meint nur 

bie geeifert betf menfdjtichen SMeutf nicht 3ßofh litte f 

bie eben fo febr aiß ©ottl>eif/ Untferblichfeit, $u ben 

IHpiomeu bet Vernunft gehört, — 3it feinen frühem 

populären unb epegetifchen ©cheiften hingegen itf Smingtt/ 

fo mie 33uLringer; ©maltet/ 33i6lianöer, ein ©enti? 

*Pelagianer; hebingre $rabeffanation ^ur ©eligfeit ober 

$ut Sterbammmg lehren fte, aber nicht unbebingte/ unb 

warnen vor einem über bie ©d)5pfung hinauf reichen? 

ben ©rübeln unb klügeln in ben £Ka11>fcf>lütT-n ©otte& 

€rff mie $Pen*u£ ^ftactvr ate ?)cofefTot nad) Sprich 

fam/ ftegte bureh ihn bie Sehre oee7 (Ealvimm' ob/ unb 

fm 3ahr 1664 fam bie Formula Consensus $u ©tanbe/ 

welche abet, mie e£ mit folcheit gocmeln insgemein 

geht/ bm gegen bie ?0?ifte be£ vorigen 3abrhuitbert£ 

mandxrlep ©torungen unb ©treirigfeiten erzeugt unb 

langf? auch in ihrer ©eburtßabt aOe£ Slnfehen verloren 

hat* — 53ei? ben ^atholifen mürben Die Raubet über 

biefe Sehre befro hebeutenber unb endlicher/ afä bie 

Sefuitenanfmgen ben ©emc*5Jelagiani$mu$ gegen 

bie Smminifanet verfechten/ unb vom 5Japf! 1641 

unb 42 ein 53erboth ber ©chrift auSmirfteit/ mortn 

3anfemu$ beit achten 2lugufftiuaitt£mug her^u? 

jleSfen verfucht hatte/ mie auch im 3ahr i^r3 eine 53 er- 

bammung von fünf ©aßen beo' 3aitfettiu& SUleitt 6$ 

in bie SÜritte bc$ vorigen Sahrhunbertö bauerte bec 

mehr noch politifche, alt? firchtiche $ampf fort«- 
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gBeldjem €onci(imn/ wefdjem $apffe foö man nun 

t>ce Vernunft gefangen geben unter een ©cborfam bc$ » 

©tauben# / ben afnfamfdjen (Eoncifien zu Karthago 
*\ \ 

unb Litern#/ mib ben rbntifc&en $abjfen 3nnocenftu$ 

unb Sofimu# 4*8 / bie ben ^elagtu# nnb 3uÜanu# 

üerbammteii/ ober ben $abffen $iu#/ bem gnnfteiw 

bet* 15-67 bte Siugufiimfcben 53orfMungeu oon ber $3ra* 

beffinatioit/ al# ber Sowenfdje £bco(ege Michael Q3aju# 

^tcfclbcn berjuffeften fudjtC/ in einer 55ulle occbammte/ 

unb bem $abf?e Urban/ bem 3ld)teti/ ber 1^41 unb 42 

bie ©djrift be# 3aufeniu#/ bie ebenfalls ben ad)(en 

3lugnffiniam#mu# lehrte/ oerbotb? — £Bo iff in btefcni/ 

ba# tnnerffc 5Befeu ber cbrifffidxn £)ogmatd unb $toral 

fcurcbfauernben / &btfage bie Srabition — ober ffnb 

l)ier nicht zwei) / mit einanbec ffreitige £rabittonen ? 

SBo bie €inigfeit/ ich miff nicht fagen/ ber Kirche / fonbent 

mir ihrer 0fcprafentanten/ ber IVtbjle? $ießcid)t tnug 

man annebmen/ bie ^afirbeit ber 0£eligtotWlebrcn anbere 

ffd> mit ben getreu unb ^crfoueii/ unb ge fet)tt je ttad) * 

bem 55efmoen De# gegenwärtig regierenben ^abffe# 

wahr ober faffei;?! 

& bebarf wahrlich bet) ben ^roteffanten unferec 

gett weiter nichts / at# ba§ einmabl ohne' alle Surdjt 

oor^Ofenfchcn unb menfd)lidxn ©agungen/ mit d;r<?ffid>cr 

33arrbefiC/ bie Scbrer ber $ird)en unb Schulen bie Ueber* 

gatgungen (aut werben laffen / bte fie fchon lange in 

ihrer 55ruft tragen f bie reifen (£rgebmiTc beo zum 

unzweifelhaft wahren unb twffen ©ittne bet? gbttlidxit 

1 
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$Sorte$ butcb alle gmffernifTe uerjabrfer ttnroiffenbeit 

unb eingewurzelten 3rttbum£/ bucd) alle Q3onbe älterer 

unb neuerer @et|?e£*£t)ratmct)/ ftepUd) mit einer bret^ 

Jjunbertjdbrigen , oft oerfummertett unb gebinberten • 

SJnfkengimg/ burd>gebruu^eueii @cf)rifft>erf?anbniffe^. — 

SDaO bie eoangeltfcb*£Äeformirtcn bem geegten unb 6ef!eti 

Sbeil nad) willig unb bereit fetm bec auguffinifcö* 

ca(otntfd)en ^ci>re bon bec 93cdbe|iinatiott ju entfagen , 

bie nid;f mehr in ihrem Äopf unb Serien/ fonbetn nur 

nod; in ihren fpmbotifchen Suchern fleht/ iff wobt nicht 

ga bezweifeln; unb eben fo fic&t&ar/ tvie febr gd; bie 

eoangelifd;*£utberifd)en ben SSeformirten in ber Scbre 

Pom ledigen 2J6enbmabl gendbect babetu 3d) erinnere 

ba nur an folgenbe SBorte beg jungj? eefebieneneu 

apoftoüfeben @enbfchreiben£ an bie @brif?en*®emeinbett 

ln ^eutfefttanb/ fo ftd) eoangelifch nennen: 23on bem 

wag 9lo tb tbut ^tir Ätrd)cnoccbetTerung: „£Bit fetten 

feine ©ccten*bahnten fuhren unb barauf batten/ fotu 

beim cbrijHicb unb eoangeltfcb fet>n wollen* £)ie Swietradjt 

$wifcben ben 33rote(?anten ijt nicht im ®ctjie ber eoatt* 

gelifcben grepbeit unb lieht; fit fett aufbocett* Set) 

bem 2l6enbmabl fetten teir feben auf Den £ e r r n / nicht 

auf 23rot unb SöBeiti/ nicht auf feinen £eib unb fein 

Stuf* ” SBo iff wobl in Seutfcben Sanben jernanb, 

welcher bie heilige <Sd>rift fennt / unb mehr alg bie 

£)ogmattt feiner Strebe Die £ebre 3kfu unb ber 2lpotfel 
* 

tm Äopf unb #er$en tragt/ jenen ©pruch 3tfa: £)ag 

gleifch unb alfo auch oag fichtbace Scot iff unmittelbar 
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gar nichfg nnge jur ewigen @eligfeit; meine &Borte 
ft nb 0eig uttb 5eben; jene £Bocte beg Slpogelg: £)ec 
Bucbgab tobtet/ bec 0etg aber belebt* SBentt td> 
auch €i>iigum nach bem Sleifdje gelaunt habt/ fo fenn* 

+ 

ich ihn hoch jegt nicht mehr alfo* $e»r* 2, f: 16 — wer, 

fage td)/ bec tag (Ebvifientbum alg 0efeg beg ©eigeg 

Unnt, unb weig bag itiemanb / alg wer beit 0etg 

€brigi bat f fein iß: wirb nicht mit $reubeit unter# 

febreiben? Ober foflten wir ^Reformiere nicht gerne bag 

S5rot unb ben SBcfn im heiligen 2lbcnbmabl für mehr 

alg Möge SPfanbec beg $u utiferm £eile gebrochenen 

$eibeg unb oergeffenen Bluteg 3efu aufeben/ nicht gerne 

bet) betreiben ©enuflfe mit ber $ecfon unfern £etla»be$ 

Uttg getßtg affimiiiet benfett/ quidquid Christus P exemp- 

lar, magister, Soter, hominibus et fuit et est et futurus 

est? in succum et sanguinem versum et magis magisque 

perpetuo vertendum, ja mit unfeem mocalifcben ©inne 

\ toirHich in ung fahlen / bag er ttt ung fet); unb mir 

in ihm/ wie er in feinem Batec iß; bag mir aße ©ing 

fenn, in 3efu unb feinem Watet ©tilg/ me €c unb feit» 

!8ater €iug fmb* £>ie Bewußtheit/ bag mocalifcbe 

0efübt eg $u fepit/ ber junger unb £>utß, eg täglich 

mehr $u werben/ ber bciligße Borfaf$/ bag fcpeiltcbße 

0elübbe beffeit/ bie lebcnbigße Ueber^eugung/ bag wir 

eitrig fo $inbec 0otteg/ bec ewigen Söonne tbeilbaft 

werben/ fet)n unb bleiben filmen — foßten barin nicht 

alle fmnüche Borßeßungen beg S^eifcheg unb Bluteg / 

beg Broteg unb SBeincg untergeben/ unb aße in bacaug 
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tnffiwmttnett SSetgaiibtefregtiffen &etumtt>ul>leube/ bia* 

fectifcfre (Streitfragen unter fotzen (Efrrtgen nic^t ein* 

mafrl mehr gefrort werben? *) 

£>te§ aöetf trieb uimnbergefrlicfr an bie groge Aufgabe 

*) £)aS Slbettbma^I tff 1) mnemonifcfreS unb f p nt* 
bolifcfreS bittet für ben pfpcfrifcfren Sflenfcfren/■ 
welcher ob ber (Gegenwart bie Vergangenheit aus bem 
Serien/ wie aus? bem 2(uge verliert/ unb ohne ein 
gcfrtbareS Slnalogon fein ©emütfr ans ttngcfrtbare nicfrt 
anjufcfrHeften oermag; 2) frigorifcfre Veurfunbung 

\ 

für ben berganbeSmenfcfren , woburcfr ibm ber 
£ob -Sefu als Sfratfacfre beglaubigt wirb / wie fein 
S)enfmafrl/ feine in €tein unb (Srj gegrabene $n* 
fcfrrift tfrun fbunte* 3)enn eS ig fcfrlecfrterbingS 
unmögficfr $u benfeit/ baf/ wenn nicfrt SefuS mit fa 
göttlicher ©rogmutfr für baS morafifcfr * refigiofe ipeif 
ber SPtenfcfrfreit gcfr aufgeopfert hätte/ biefr SÜZafrl gegif* 
tet worben; bag es früher ober fpäter gegiftet worben 
wäre / frätten es nicfrt fcfron bie ergen jünger beS 
&errn an feiner (Seite gefepert; 3) für ben gemütfr* 
licfren SÜfeufcfren mp gi fcfre SargeUung beffen / wa$ 
$efuS für itn$ ig unb wie er für uns ig* (£r ig nicfrt / 

\ als SXlenfcf) überhaupt/ nicfrt als ^leifcfr unb Vlut f 
ober bem irbifcfren Körper nacfr / ben er mit allen 
SPtenfcfrert gemein fratte/ fonbern nacfr bem Gfrarafter/ 
welcfrer ifrn als wafrren/ uollfommenen SDlenfcfreu/ als 
ben 6ofrn beS SPlenfcfrett / (nicftt eines SHenfcfren ) 
por allen attbern Sftenfcfren auSjeicfrttet/ $um (Sinnigen / 
©ittgcbornen beS Vaters / jum (Sohne ©otteS/ wie 
fein anberer war unb ig unb fepn wirb / macht — als 
folcfrer ig er baS Original ber SDIenfcfrfrcit/ gleicfrfant 

bas SgobeH/ §u begeit 9lbbrücfen unb SluSbrücfen wir 
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Vmf b<u‘äu$un, bag — ntdjf ciwa geitheburfnig, 

€i>M?emen£/ £cferau$/ fonbeni bie Stufe/ $u welcher 

wie tcutfd)t ^lofeffanten bet* heften 25cfemumffe in 

(Erfennmig be$ göttlichen SBorte^ gelanget ffnb , 

werben follcn. Et faß tn uns eingchen / (Sittel mit un£ 
werben; er fall in uns gefunben werben — feine unge* 
t&eilte Siebe (Bottes' / fein unbegränjter ©efjotfam 
gegen ben Skatet / feine (Brofuuuth unb 35emuth/ feine 
geh für bie gßitmenfchen gan$ aufopfernbe Siebe. 
3>arutn fallen wir uns’ feinen Eharacter ju eigen 
machen burc^ tägliches/ immerwähtenbcS por Singen* 
uub im iperjen ipaben / burch ftate Erinnerung unb 
83eher$igung feiner Sieben unb Ahnten / burch tmaö* 
läjfigeS Ueben unb £hun beffen/ was Er uns gelehrt 
hat / bamit er fo uns belebe/ ftärf'e/ $u immer höherer 
SoUfommenheit unb Seligfeit jugletch erwachfeit 
mache/ wobet) wir bann auch baS ewige Sehen in uns haben 
unb fühlen/ — nicht anberS als wie wir täglich 
nahrhafte Speife unb £ranf $u uns nehmen / unb 
leben Slugcnblicf frifche Suft einathmen muffe«/ wenn 
nufer leibliches Sehen forrbauent/ wenn wir gefunb/? 
Ilarf/ munter bleiben fallen- 3)enn Er i|f jene uns Pott 
©ott perorbnete Weisheit/ welche ju ihrer £afcl einlabct; 
Äomrnt/ eft pon meinem 23rote/ uub trinf'et pon bem 
’löeine/ben ich fcheufe! Sprüchw. 9:5; jene Weisheit/ 
welche bem (BotteSfürdjtigen entgegen f'ommt/ wie eine 
Butter/ unb ihn umarmt wie ein jungfräuliches 9öeilv 
welche ihn fpeifet mit bem £Öorte bcS SertfanbeS unb 
träntet mit .bem ^Baffer ber Weisheit/ Sir. 15: 34 

Er itf überfchwengltch alles in ber £hat unb Wahrheit/ 
was bie frommen unb Reifen ber SSorwelt bei) fallen 
SluSbrücfen in begeiferter Sehnfucht geahnet haben* 
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unfere au£ bem wohl oetftanbenen (Evangelium fclbg 

erwachfene Ucberjeugung/ bie ooflfommene ^Bereinigung 

über biefe unb anbere ©laubenSlebren ntc&t etwa nur 

erlaube/ fonbern gebiete unb $ur heiligfleit ©eroiffeit& 

pfTicOe mache; bag mir habet) nicht etwa ben ©uprana* 

turaftömu# bem Rattonalto'mug atifcpfent ober umge* 

fehrt/ fonbern nur ber ernannten Wahrheit bctf Zwange* 
» • 

fiumtf enbttd; bie€hre geben; welche^ alo bochtfeSernunfe 

jwac ©uprarationaliOmug unb ©upranaturali&nug i|1 

unb beigen mag/ aber mit bec Vernunft unb berRatur/ 

bie beibe göttlichen Urfprunge fmb/ in feinem 2Biber* 

fpcuche fet)n fa’tm. 

um jeben SRigoerganb au^ufchliegen / ich 

erftace mich offen unb fret)/ bag ich / fo wenig al£ bie 

feligen Reformatoren / mir jemahlS erlauben werbe/ 

Ratioitaliff §u femt im gemeinen ©inne be£ hortet* f 

b. u meinem tubioibueßen ©inne unb SBetffanbe $u 

folgen / wo geh berfelbe nicht an$ ber heiligen ©chrife 

heroorgebeit/ rechtfertigen unb erhärten lagt. Rur wo 

bat? 5Borf ©otteO in feinen oon unferm $atecbi&nuS 

wohl angegebenen (Stgenfchaften/ ba£ heitere/ ooßfeai* 

mene/ wahrhafte/ herauOgefunben burch bie genauege 

unb nuchfernffe / unb baher unumgogliche ©rflarung 

unb Slu^legung/ unfere Sfbeen unb ©ebanfeit gut heißt/ 

ba erlauben wir un$ biefe/ nicht altf unfere 3been uno 

©ebanfen / fonbern alo göttliche / eoangelifche 

©lauhett& unb MciWwabrhciten / oor^utragen; ferjen 

fte beim $ufaßiger £öcife biefer unb jener Kirche hiebet? 

eigen ober frembc gewefem 
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3cf) ecHöce mid) offen «nb frei), ba§ id) ben Reefen* 
nahmen entfage / tag id) e£ für eine Äränfung bee 
felgen Reformatoren halte, toenn fld) eine $ird)e nad> 
ihrem Rahmen nennt, ba qeroig alle, toie 3»ingtt/ 
backten, wenn ec (De Canone Miss« Libelli Apologia, 

non longe ab initio) fagt: Oramus cunctos in Christo 

fratres, ne nostro nomini quidquam tribuant? 

sed omnia ad libram Verbi Caelestis expendant, cui si 

sint dissimilia rejiciant. Nam in ecclesia Dei aedificare 

statutum est opus , quod irruente igne mansurum sit 

ejusque vim contempturum; tale autem esse nullum 

potest , quam quod super fundamentuni quod Christus 

est excitatur, qui et prophetarum et apostolorum funda- 

mentum sustinet. Unb €henbcrfelhe in feinem 2lcehcte(e$ 
(Opp. Tom. 1. pag. 129): Si quis contentiosus esse 

amat 1» Cor. 2y nos talem consuetudinem non habemus 

neque Ecclesiae Dei» Verum contentiones unde 

ortse sunt? nonne a Carnalihus? 1 Cor. 3, qui dicunt: 

Ego sum Scoti, ego Thomas, ego Romani Episcopi, 

quibus tarnen ne horam quidern unquam cederet Paulus 

Galat. 2? etiamsi circumcisionis causa tantum ageretur, 

non solidse salufcis, non Christi, non judicii. Quo nos 

atrociora manent supplicia, si post ea quam lux venit 

in mundum, magis dilexerimus tenebras quam lucem» 

Utris amabo cedendum existimatis, illis qui domum 

suam supra petram Christum zedificarunt, an his, qui 

super arenam? Tum, si aiteris cadendum erit; ab utris 

standum? ab illisne, qui etiamsi cadant, stant 

atqueitastantstabuntque., ut nullusadipsos 
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mali jactus pervcnire possit unquani, aut ab 

his, qui dum se firmissime nixos astimant, jam cecide- 

runt? quibus caligo tenebrarum reservatur et pernicies 

non dormitans? 2 Petr« 2* Per vos , Deos Deasque , 

omnes oro, quandoquidem hoc contra vertitur, humanis 

traditionibus quantum divinis deferri debeat nec ne, 

an non vobis aliquando in mentem venit hoc: Omnis 

homo mendax, et e di verso illud: Deus verax 

est Jo. 3. Rom. 3, et: Ego sum via, veritas et vita 

Jo. i4, et: Qui sequitur me , non versatur in tenebris, 

sexccntaque alia? Ac dum in mentem venerit, annon 

hanc sententiani pariat: Hane verifcatem si amplexus 

fueris: hallucinari non poteris; si humanam quantumvis 

sese fucantem : poteris. Quid igitur causam est , quo 

minus certa et indubitata sequaris, quamambigua, imo 

mendacia? etc. 

3a, mit §reu&eit trete ich benjemgen btt), bie ein;ic$ 

tittb aUtin Qroangetifche fepn unb feeigeit moOen. 

£>entt auch ber Rahme Reformiere ift nicht au£ bero 

sRunö unb Setzten bec er|fen Reformatoren; unb ihre 

murbiqen Rachfommcn fmb nicht — bie ftchaB Refor* 

merte anfehenben unb henehmenben/ alß ©Heber bec 

reformieren firchC/ fonbern jener, melchc, mie 

unfer $atech$nuu> tagt, noch 00 n Za g &u Za3 

bttreh ben $} eiligen ©eift erneuert ober refoiv 

rnirt wirb. $1(3 ihre murbigen Rachfcmmcn fmb mir 

Reformandi. Reformatores priinum nostri ipsorum, deinde 
1 

aliorum 
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aliorum Marth, 7: f/ bureh ben ©elf! ber £2al>rhett/ 

ber in alle Wahrheit (eitet 3ol>. 161 13 / ocn einer 

©tufe ber Klarheit zur anbern ^?or- 2,3: ig, unter 

beffen Geltung mir noch größere £)inge thun foOen unb 

founeti/ als bie feligen Reformatoren/ bieheimgegangen 

füib zum SHater/ unb unS ihr 5Ber£/ nein oiefmebc baS 
\ 

£&ecf tutferS mie ihres MeifterS/ fortzufetsen (unterlaßen 

•haben/ beS (Erßgebornen oon ben lobten» 

Subem gibt ber Rahme Reformirt einen mmofl>* 

(laubigen begriff ober ein feeres ©efaß/ über beffett 

hineinzubeirtenben Sfnhalt man leicht oecfduebeuer Met* 

nung fepn frwit, (Sofien R c f 0 c tu i c t e Diejenigen fct)n, 

n>e(d;e ihren äußerlichen unb inner» ©otteSbienfi famt 

ihrem ©laubenSbefenntniß oon allen bei» SSerfalfchungcit 

unb Mißbrauchen gereinigt haben/ melche Die chrifcfa- 

thoüfche Kirche hefonberS unter Der Hierarchie beS 

rbmifeben (Stuhles gelitten hat? ©oll fte $t 55. auf 

Dasjenige juruefgefuhrt merben / maS 511 bcn Seiten 

SheobofmS unb €onf?antin$/ ber ©roßen/ als chrifUi* 

che £ehre unb Sacht oon bemenigen $ird)em£ebrern unb 

33erfamnilungen ernannt unb geübt mojrbeit/ bie nach? 

her als orthobo,r eine bietatorifche ©cmalt befpmmen 

haben? SÖenit biefeS bie rechte Meinung iväte/ 0 wie 

manchen Söahit mußten mir annehmeu/ helfen SSernunf;* 

unb ©ebriftmibrigfett heutzutage banbgrcifUd) iß. Unb 

hierin hatten fiel; einiger Maßen unfere Reformatoren 

verfangen; fte mären nicht cenfequeiu genug in &£ 

(2) 
T» \ 
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Beobachtung ibtetf ergen ©runbfagetf: „ £)ag %ßcrt 

©ottetf ig btc einige Degcl unb Üitd;rfd)nur be£ ebrig* 

Heben (Glauben# ; tein 0D?cnfct> , ja fein Grttgel foCf 

0laubem^5lrtifel feilen/ fonbern afletti @3otteg SÖ3ort 

in ben propbetifchen unb apogolifeben Ocf?ccften beS 

$1. unb 9?. 5* — bie riesig erfldrte Bibel* ” — ©o 

beriefen ftd> bie Bcrfaffee ber #elo* Befanntnuft auf 

ba£ (Ebict beg $aifec£ £beobogu$ im 3* $s6, de eo, 

quinam habendi sint vel Catholici vel Hasretici, unb 

forberten, weil ge biefem Gibict ®enuge (baten, b. u geh 

eben be£©laubenS unb berDeligiott befenneten, welche 

ber ©elige £>amafug, Bifcbof oon Dom, ber ^eilige 

betrug, Bifcbof oon Slle^atwrten, unb ber ^eilige 5itba~ 

nagin* gelehrt batten, bag man fte al£ cbrigfatbolifcbe 

®emeinben in ber (Ebrigenwelt begeben läge* £>aber 

fam e£ auch, bag bet) ber Deformation alle bie Sehr* 

fdge unberührt geben blieben, welche oott biefeit ßic; 

cbetwdtern unb oon bem Dtcdnifcben (Eoncilium autfgc; 

prägt worben* SDir entgehen freilich fie triftigen 

tlrfacben.nicht/ warum bie Deformatorett nicht weiter 

geben fonnten unb wollten, warum ge ftcb in ber 2ln* 

wettbung ibre£ ergen ©runbfageg biefe ©ebranfen fegen 

mugteit* £ßag Sn>ing(i fagt in feiner ©ebrift de Vera 

et Falsa Religione : 5> Nos multa dedimus ea tempestate 

(in betl fahren 15*23 —if2f) horum teneritati, quibus 

icripsimus, sed omnia ut aedificaremus; Christi exemplo 

vel depromsimus vel recondimus, qui postquam Eucha- 

sjfitisun instituisset^ dixit, se multa habere, quae disci- 



XIX 

pulis dicere oporteat, sed tum eos ipsa capere non 

posse ; reservanda ergo censebat usque ad Spiritus Sancti 

adventum, ” mabrlicb ba£ gilt manchen ^3uncf betreff 

fenb nicht etma nuc t>on ben erßeit smc» fahren ber 

Reformatio»/ fonbecn oon ihrer ganzen ^eriobe. Uni) 

fo muffen mir mobl unterfc^eibe» sn>ifd)eu Denjenigen 

Xbciitn bec ftrchCtcheti befere unb Sucf)t, melcbe tmn 

ihnen mieflieb reformier morbett/ unb ^mißbe» bene»/ 

tvetche fte gan$ ober $um £beü übrig ließen / mie fte 

biefetben oorgefunben batten» 3Ba£ liegt nun ihren 

Racbfommen ob in fo oiel größerer SRuße/ bei) fo oiel 

ermcitertcn Äenntniffen unb tiefem Sinftcbteii/ melcbe 

bte feit brei) Smbrbunberten gefammelten Behage Des 

gelehrten gleißeS unb miffenfchaftlichec 0cißeSfrüchte 

unS oor ben Urbebern ber Reformation aus nun beut# 

jutage barbietben ? £BaS fmb mir unferm Seitalter 

fcbulbig/ melcbeS bei) fo tnel größerer SJufflärung in 

allen anbern Gingen über baS SRißoerhdltniß ber babtm 

ten gebliebenen Sbeologte ftch ärgert/ unb eben DaS 

mit größtem Rechte forbert/ maS bie Reformatoren 

ungern $utu<f legten/ meil es ihre SeitgenofTen nicht 
1 / - 1 f 

$u faßen oermochten ? Umgekehrt iß heut$u/age ben 

religio&moralifch gebiloetern SRcnfche» bei" be/öerfeitigen 

eoangelifcbeit 33efenntniffe$ eben DaS je langer je minber 

genugenb/ ja $um £heil ungenießbar/ maS oor 300 

fahren nach einem fo langen hangeln unb Farben faß 

allju reiche unb foßliche £afel mar; unb babec rtibn 

bauptfdd)lich de beflagenSmnrbige (üHeic&guhigfeh mifc 
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Unlufi an religtofen Gingen / fcie man f’elbige noch 

insgemein bebanbelt* Stätte man/ anftatt ba£ 535ert 
i 

ber Deformation für »oOenbet, bie Meten für gefcbloffm 

$u halten, feit * 3abrbunberten batffelbe immer fort* 

gefegt, fo oiel e£ bie 3*iMt unb Umfidnbe erlaubten, 

liacl; jenem erfien 0runbfage ber Deformatoren; in me 
Piel größerer SSoOfommenbeit mürben nun bie eoange* 

lifcöen Streben glatten? — 3ft alfo reformiren 

bie Kirche 0otte£ immer mehr nach bem 3beal auöbifc 

ben, welche^ in bem D* J. aufgefMt iß, in bem 

0eiße 3efu unb feiner Sipofiel; unb au£ ber drehen/ 

gefebichte aöer Seiten nur batfjenige, unb in bem 

5Daße $um 25et)fpiel nehmen, mxß biefem 3beal am 

meifien entfpridjt: fo febeint mir ber biblifche Slu^brud 

«vct*mv*ft*t, integrari ? mie berfelbe im erfien S3anbc 

biefer ©ebrift erfldrt toorben, abaquater, al£ 

9r7\XTTi<&OC/. SMe Kirche foö ftd) täglich immerfort per* 

tjodfommnen nach bem 3beal i&reg ©üfterg; fie fofl 

bie öon ben frühem Seitaltern ermorbenen 35oOfom* 

menbeiten treu bemabren, unb in biefer Dutfftcbt re- 

formata fet)n; fie foll bie 0egentvart benagen, bie 

SoÖfommenbeit, $u melcber eben bie gufle ber Seit 

porbanben iß, ficb eigen machen, unb in biefem betrachte 

sese reformans fepn; fie foH aber auch ben Sßalnt 

immer oon fich fern halten, baß fie nun bie SSoHfoms 

menbeit erreicht habe, unb in biefer £inficf)t al$ 

reformanda befebeiben 3>effere$ unb 0roßere£ fuc 

bie Dachroelt hoffen, als bie firmelt leißef, ©etvig 
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affe achte Reformatoren ffanbeti in tiefen ©ebanfen, 

affe ibreg RabmenS wurbige $itcbenlebrec feit Dec 

Reformation/ son benen fct> bec $urze wegen einzig 

ben gurcf)erifd}en Sbeologen/ 3. 3afo6 Simmermami/ 

auö ber SD?itte bc£ sorigen 3abcbunbec<$ nennen will. 

21h? gewiße Ciferer, welchen bao’ Jpeibeggerifche Corpus 

Theologiae 5llpba unb ;Omega bec Rheologie war/ ibn 

al£ Reologen fchmaheten unb serfe(?erten / fagte ec: 

©o siel 2lufheben£ macht man son ben Opusculis Zim- 

mermanni; unb nach fo fahren wirb et? beißen t 

fuc ein homo obscurus war bod; jener Simmermann?! — 

25et) anbern ©cunbfagen unb SRapimeu wag mußte 

ftcb notbmenbtg ereignen / unb iß mebc alg einmabl 

wicflicb bec Sali gewefen? £>te $icd;e / bie man fuc 

fo soöcnbet l>a(t, baß man an bem 25au nid;tt? mebc 

will setsollfommnen/ erneuern unb serbeßeru laßen/ 

mürbe nad} unb nach in neuen Verfall geratben, fo 

baß fte am Q:nbe nur feiner Reformation mebc fähig 

wäre/ fonbern sielmebr eine jfatajicopbe/ eine Resolution 

crleioen mußte, £)asoc bewahre uiu? aber bec £ecc 

bec Strebe in ©naben 1 wiewohl et? heutzutage febc 

stelc £eute gi6t/ bie nad> ben polirtfcfeeu Resolutionen 

nun auch eine fird;ltd;e mitteni/ ja wirklich eine neue 

©emeinbe bet? Ferrit wabrfageit/ unb in gcmißcu großen 

S3erbinbungen sorbereiten unb aubabnen wollen. Ober 

auch man mußte bie Kirche bureb gewiße Ätuiße in 

eine SRumie sertsanbeltt/ woben fte bann freplid) ftcb 

einer Uttwanbelbarfeit unb 3i;Cnettat rühmen fonttte# 
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bie jener immerfort regen, m\ bem Seige bt$ bereit 

befeelten unb barurn mit $rcphett Begabten Kirche 

itotbmenbig abgebt* 
, i 

£>er eiit.ug richtige 53egrtjif alfü/ beit mir mit bem 

Nahmen reformirte Kirche oerbinben fonnen/ itf 

eine Kirche / bie feit bret) Sahrhunberten ba£ Reich 

®otte£ nach ber im (£oaitgelium unb oon ben Apofreln 

gegebenen 3bee je tanger je ooflfommiter ju reatifiren 

befTiflfen beffeit nicht muoe wirb/ fonbertt mit jebem 

Subeljabr neuen Muth unb (Eifer gewinnt/ ihre 23or* 

weit in bem 0O?aße §u ubertretfeit / at£ fie bann wicbec 

oon ihrer Rachwelt überfcoffeit $u werben mit Vergnügen 

ftch oorgeflt* £>och eben biefe£ mich wobt eben fo gut/ 

ja weniger migoergdnblich burch beit Rahmen eoatt* 

getifche Kirche autfgefptocbein 

SBctut mm bie Nahmen Lutheraner/ (Ealoiitfc 

jt e it/ 3 n> i it g l i a tt e r nicht gedienten (hoch baoor/ bag nie 

fein bahnte ber $artbet) geworben/ ig eine ber 21 u& 

seichnungeit Swingttö/ um welche ihn bie Miturheber 

ber ©iaubenOoerbefferuitg teicht beneibeit mochten / 

meint bimmtifcbe ©eiget noch einer Leibenfehaft fähig 

waren)/ wenn auch ber Rahme Reformirte ju wenig 

unb $u riet fagt; fo Durfte man gleicher Magen au$ 

beu ©runbeit/ welche bie £ochge 25ehotbe ber $bnigticb* 
4 

^3reugifchen Staaten autfgefprochett/ ben Rahmen s13re- 

teganten in f rieb liehen Angelegenheiten auger ©e* 

brauch fegen unb nur a\$ eine gute 5ß3affe auf ben Satt ber 

Roth in feiner gatten Stdrfe unb Scharfe immer 
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bereif halfen. Oer ©iitn unb ©eiff aber, in welchem bie 

SKeformaforen $uerfi biefen Nahmen gebrauche haben , 

foö uns immer befreien unb fia&len — tote ftch $» 25. 

gtoingli in bem 25eg(eitfchreiben ber oon gurich am 

3feit £eumonatl> 15*3° gegebenen SKechenfchaff feinet 

©laubeng an bett $aifer (Earolug unb an bie (amtlichen 

am fKeichgfage $u Slugebutg oerfamntelfen gurtfen 

ecflarf baf: En igitur Tibi, Caesar! hac lege fidei 

meae summam, ut simul tester, non horum modo 

articulorum, sed omnium, quos unquam scripsi aut per 

Dei bonitatem scripturus sum, judicium — nulli uni 

nullisque paucis, sed toti Ecclesiae Christi, quatenus 

illa ex Verbi et Spiritus Dei tum praescripto tum afflatu 

pronuntiat, crediturum ac permissurum esse. Ober toie 

eben berfelbe feine erfie 53rote(iafion am ©nbe feiner 

67 ©chlugreben am i4fen ipcumonafb 1 r^3 aufgefMf 

hat: *> Oec Meinungen halb / fo hierin begriffen fmb, 

be^ug ich rot ©off unb unferem Herren 3efu (Ehrißo, 

bag ich biefe Meinungen barum hab folcher 9)?ag, tute 

too&l gefeheit trieb/ gehanbelf/ bag ich bie6ehriff ber 

Meinung ftn funben hab, unb mich nif lagen gbeineg 

0J?enfchen £anb ober Meinung irren, fo halb ich gfehen 

hab, bag 0off ein Slnbere^ gerebef haf. Unb ob ich 

fchon an bem Sinn ber ©örtlichen ©chriff geirref baffe 

unb ftch bag mit ber ©chriff erfunbe am einen oben 

attbern Orf, baran bie 25etoahntifj läge: enfbuf ich 

mich berichfef (affen toerben, boch nif mif Sftenfcben* 

£ebren ober ©aßungett/ fonbern mif ber ©cfmff/ bie 
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fbeepnettlK^ / baß iff imn 0otf tngfprodjett, beißt* 

*Hud) fod man mir beti SSerfiatm bec ©dfrtft tut mit 

Söatccii/ fotibettt mit btt @d)nft felbß &emt)feit* £>emt 

td) ntid) aud; entbuf/ bie bunfctu £Öorf ber 0d)dft 

tut uß minem $opf mit ünnügem ©fcftmag 51t 6ema&* 

ttn, fciibent beit 0intt/ beit id) a uö bec Schrift 

fcadmng/ bett miß td) mit bet &d)tift bewahren, mtb 

muß bie «Sc&rift mt)u uub aller 59?enfc0eit Did)tec f\)n, 

«nb bec $?enfd> ttif Dichter über baß iBoct ©oneg; 

ttt Hoffnung , / bet öic 58al)tbett ift, mcrbe 

fbtt £Bort tut .(affen untcrbcucft mecbett/. fonDecn bett 

0d)t)n feiner ©naben uub dbren un£ babucd) je mer 

tmb mer offnen*” 

Siüeiu ?Jrofeffattf ifl eine fo öecß5mm<lte De* 

bentfart, baß Mn guter biefelbe lieben famt; 

(unter biefelbe fantt ber ©d)alf oerßecfett mag ibm be* 

liebt/ fc mie ber Unbccid&tete ftd& ctmag S<*ifd;eg/ ber 

(Einfältige gar niebtg unter biefem Nahmen benfett mag. 

0o fornmen mir auf beu boibett Nahmen ©oa tu 

gelifdje, ber alle ^titb^c ber Deformation am beßett 

berfebmißert, üttö leißen fo betn Degengbucg am 

2 2f?en Vertut ttg 1722 etlaffeuea 33efd)luß btß (Eoattgelifcbcu 

Sfbrperg 0ettuge , ber moüfe, baß matt beiberfeit ade feett* 

ttfdjc Nahmen abtlnit, unb ftd) (Ebattge(ifd>e ober bec 

Sluggbiirgifcbejt Qonfeffton SSecmattbte nenne tc. 

Mein , mie mir ung nennen / laßt ung auc& fet)tt! 

(aßt naß mit eoangeltfcbec grepbeit jebe £ebrmeittung 

prüfen, trnc adeu aug biejettigen, meldje bie Defocma* 
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torcit aus einet4 getoiffim Sd;eu oor bem Snfehen beS 

SllterthumS ober aus Mangel an $urcicbenben 53otv 

fennfnilTen unberührt ober babcit gegellt liegen / unb 

biejenigen/ bie nachher $u S^nrfnifien in beit <£m\v 

gelifchen $ird)en 2lnfaß gegeben haben / nicht um bie 

0ad}c SutherS ober (EaloinS ober SroingliS/ ober irgenb 

eiltet hergebrachten SehrbegrtffcS erhärten/ fonbent/ 

fo oicl es bet) bem £id)t unferer Seiten möglich iß / 

nach jenem allen Oieformaroren gemeiufameu 0runbfage 

auS$umittelu/ maS bie eigentliche £ehre beS ßroangelium 

fco / unbefümmert/ ob biefer ober jener ober feiner bec 

^Reformatoren haben SRed)t habe l 2US ein Schdrfcben 

ba^u mode mau biefe Schrift gefällig annebmett, bie 

feine meber für/ nod; miber eine UEonfeffiou ober $arthei) 

gefchriebene Streitfchrift tß. £)aS mate, ich fühle eS 

alljumohl/ gan$ eitele SDiühe* £>emt toer feilte Schieb* 

mann/ rner dichter fcpu? Vos dicitis: Licet; nos 

dicimus: non licet, fagte OptatüS (L. V. contra Pannen. 

Donat.) beit £)onatißen* Inter licet vestrum et non 
t ■ ( ' 1 

licet nostium nutant et remigant aninice populorum. 

Nemo vobis credat ? nemo nobis ! Omnes contentiosi 

homines sumus et studiis veritas impeditur. De caelo 

quaerendus judex, tiefer 0^id&tcr iß baS $8ort 00ttfg 

in ber heiligen Schrift* SSet einzig um> allein biefec 

i)6rt/ roec nichts unterlaßt etf recht vergeben/ bec 

mirb/ ich lebe bcS 0laubenS/ flarett 25efcheiö erhalten/ 

imb bett erhaltenen 25efcheib auch anberit mittheileit 

fbimeit; ober memt er entweber feinen ober toenigßenS 

*1 
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iticbf einen flaren 25efcbeib erbalt/ fo ifl auch baS t&m 

25efd)eib: c$ fct) eine Seage/ bie beantwortet ^u wiffett 

iiicfcf $um Sebeit unb sur ©otffeligfeit biene; cf gebubte 

fid) bem / welcher wolle wmtv us ro trutppovuv, biefe ©acbe 

ate eine £eimlidffeit beS £errn uttferS ©otteg $u be* 

erachten, unb ftcb weiteres ©rubeln über baSjenige 

binauS/ waS bie heilige ©d)rift auSbrticHicb unb jebem 

oerganbigett Sefer beutlid) lebet/ als etteln SSotwig $u 

oerbietben; eine folcbe Meinung muffe auSbem£5efenntnig 

febec eoangelifcbett Steche oerwiefen werben. 

(Eben fo «bezeugt mich je langer je mehr bie (Er* 

fabrung/ bag bie ©cbrifterilaruitg/ welche ben SKefor* 

tttatoren ihre 58iebergeburt unb erfle Gilbung oerbanft, 

bureb ben unbefcbreiblfcben Sleig, mit welchem fie bret> 

Sabrlnmbertefort iiteoangelifcben Sanben angebaut wor* 

bei?/ nunmehr eine ©runblicbfrit / üdebtigfeit/ ©ewigbeit 

beftgt / oon weldjer jenes £ßerenfelftfcbe Epigramm 

nicht mehr gilt: 
• / 

Hic Über est, in quo sua quaerit dogmata quisque; 

Invenit et pariter dogmata quisque sua. 

3$ erfubne mich als 25epfpiel gecabe bie in biefet 

©ebtift oerbanbelten ©teilen beS $1* £♦ $u geben/ unb 

jebeit/ welcher barin bt^&ec bie 5luguf!inifd;e Sebre oon 

bec ©nabeitwabl gern ober ungern gefuitbeit bat/ her* 

au^uforbent/ ob er in bem Siebte/ in welchem fte ba 

geben/ jene Sebre noch barin ftnben fonne; unb wenn 

er antworten mug; nein/ in biefem Siebte nicht/ aber 
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in einem attbecn, toelcbeä icb beitfelbett ©(elfen $u geben 

toetg/ jebe Qßette mit ibm eittsugeben, bag icf) bem 
ungelehrten , aber bocb oerganbigett spublifum / ge* 

fc&mei^e bem gelebten/ bte galfcbbet( feinet Siebtes 

eben fo gercig bactbuit merbe/ a!S ec bie £Dabrbeit 

meinet Siebtes $u oecnicbtigen ftcb umfong abmübett trieb* 

aber am meigett beit 0D?u(f> erhobt/ ig bie 

SSertcaglicbfeit/ gciebfertigfett/ Slnmutb ^n>ifc6en ben 

deoangeUfcbett bec beiben 25efenntmffc / bie mob! als 

bec fcbonge ©emiim beS britten 3abrbuttbectS bei* fetigett 

©laubenSoecbelfecung bet) bec ©cblugfetjec fo üebücb 

ecfcbeittf* £)anf/ ungerblicbec &ant unb etrigec 2cbn 

im Fimmel allen / trelcbe feit bunbect fahren mit 

Iftatb uno £bnt biefeit gciebett be$mec?t haben! Unter 

beit ©cbroeijern bat hierin ungceitig baS erge unb 

gtogte SSecbiettg bie ©enfecifcbe Strebe/ unb in beefef* 

ben bec att $opf unb £er$ gleich oomeflFUcbe, eben fo 

meife als fromme 3ob* SllpbonfuS SucretinuS/ belfert 

im Srabc 1707 gehaltene SRtbt De Componendis Prote- 

stantium Dissidiis ooit aßen (Soangclifcbett/ ©eiglicbett 

unb ^Seitlichen f ©elebrten unb Ungelehrten/ neu ge* 

Cefen/ mebc als einmal)! gelefett unb tief beherzigt $ii 

meebett rechtend Stiebt umfong oerbaOte feine unb fo 

manche juc Srüberticbfett untec ben ©oangelifcbeti 

ecmabneitbe ©timme; bec leibenfcbaftlicbe ©ifec tg, 

mic bogett ju ©ott! auf immer gebätnpft; itt bie £ofle 

getrorfett jene S«t:ien, bie fo gar an heiliger ©(arte 

unb itt ©ebeiftett/ melcbe Bebauung unb Slnbacbt befbc* 
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bern folgen, bie (Eoauaelifdjen eines attbern 

tiijfeS verfeuerten / unb ncc&t nur oon fircbiid)er (Be* 

meinfctjaff, fonbern von ber ©nabe ©otteS unb ber 

Ctoigen ©elc^feit auSfcbloffeti; $uootfommenb beehren 

bie €t?atiöe(tfd)en / tvelcf>e £utber/ a(S SSieberbringec 

beS eoanaeiifcben Sichres unb als Sefteger ber rbmifcben 

©iaubenS* unb ©enn|TenS*£t)ranne!)/ in ihren Kirchen 

feiern/ jene, um metche Smingli baSfeibe ^etbienfl 

feat/ am brüten 3ubelfej?e ihrer Deformation baburch, 

baß fte Äitc&en* unb ©chußfehrern ber legtern bie bbchtfe 

HBurbe im tbeologifcben gac&e beoiegen. 

£)amtt ifl aber meines 35ebunfenS noch nicht alles 

$efchehen, maS £urretinus unb attbere feines ©eiffeS 

tmb #er$enS verlangt haben unb noch oetlangeit. 0}?arc 

lefe nur folgenbe fXÖorte: Ad illam pacem reipublice 

Christiane, nostris si quis consiliis locus, hec sane 

non mediocriter profutura existimamus: Si primo dignam 

Christiane Fidei nobis Ideam efformemus, utpote quae 

non in minutis quibusdam questionibus, non in scho- 

lasticis quibusdam argutiis, sed in divinarum virtutum 

effigie animis insculpenda atque exprimenda moribus 

sita est: Si deinde circa obscura — quae, bone Deus, 
\ 

quanto numero sunt! — judicium cohibeamus, w w- 

fxxrwowif xk jxt/ IwjjccKccfitw, quod in quibusdam sui evi 

doctoribus tantopere damnabat Apostolus, sed quod 

Doctoribus omnium temporum , heu ! nimis solemne 

fuit. Si questionum omnium momenta accurate semper 

ponderemus scdulcque distinguamus, ne scilicet foenunt 
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et stipulse superinductse cum ipso rei Chnstianae funda- 

mento confundantur; Si neque nos neque wostros Coetus 

neque ullas Synodos nec ulla denique humana scripta ? 

quantocunque hominum numero vel auctoritate confir- 

mata, ab erroris periculo immunia esse recordemur, 

proindeque Fidem omnem nostram uni Dei Verbo alli- 

gandam; tum si quid boni moneamur, id missa priore 

sententia, nullo pudore ? nuila pertinacia, generöse 

amplectendum esse: Si vincuiis praecipue afFectuum ita 

nos liberemus, superbi«, zelotvpiae, dominandi Studio 

ita nuntium mittamus, ut liberrimus veritati undecunque 

alluenti aditus pateat: Si controversas inter nos quaestio- 

nes, in iis prassertim regionibus, in quibus sunt qui 

diversa sentiant, ad populum nunquam referantur; si 

quando vero agitentur in Scholis, magna semper cum 

lenitate ac moderatione disceptentur : Si tum in his, 

tum in aliis non minus arauis quasstionibus Scholae 

ideas atque locutiones 3 quantum fieri poterit, vite- 

mus, neque quidquam praeter ipsa Scripturae verba 

proferamus, quibus quidem nemo nisi impius adsensum 

aegare ausit: Si denique in primariis ac vere utilibus 

Christianae doctrime apicibus, pietate, sanctitate, cari- 

täte, temperantia tum intra nos ipsos excitandis, turn 

apud alios progignendis ct alendis, ita tempus omne 

nostrum, ita laborem omnem insumamus, ut ad vanas 

et infrugiferas altercationes non amplius vacet : Hac 

xatione, mihi credite ? his ad actionem et vitam revo- 

catis consiliis exoptatte iili paci, imo et aliis non paucis 
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componendis controversiis tutissimam viam sternemu?. 

Quibus si accedat Regum 5 Principum , Magistratuum 

auctoritas (accedet autem, nisi nos spes fallat ? tot 

piis, tot eximiis, tot omni laude conspicuis ad clavum 

hodie sedentibus), quin praeclarum istud opus ad um- 

biiicuni tandem^ imo vero nostris diebus, perducatur, 

nulli dubitamus. 

£)er eble 2:üct*efrii würbe feinet Höunfc&c^ ntcf?f 

gemährt/ bte oott griebricb/ $Preußen£ evßcm $onig ? 

neu betriebene Bereinigung ber beiben ©oangelifeben 

Kirchen twßenbet $u fehen; mehr ate ioo Jfahre ftnb 

bingegangen unb immer noch feine SBunfcfye großen 

£beit£ fromme SÜ'unfcbe* £)emt watf lehren folgenbe 

Shaffachett — baß man e£ hier unb ba ber ©enferifeben / 

in Surrcüntf gufjfiapfen wattbelnben ©eißlicbfeit oer* 

arget/ wenn fic bureb einige (Storungen oeranlaßt er; 

fennt, wag Surretin geraden bat: gewiffe flreinge 

$ebrfa($e, wie oon ber ©ottbeit @brißi/ oon ber ©na* 

bcnwahl/ nicht auf bie^an^el^u bringen; baß, tote 1741 

Sinjenborf afifer ©aßfreunblicbfeit ungeachtet/ welche 

ihm oen ber ©enferifeben ©eißltcbfcit angetban toorbeiv 

beimtudifebe Mittel oerfucbte/ um biefelbe in ihrer 

Baterßabt unb int $lug(aube beg 2lrianigmug unb 6oci; 

«iatügmug oerbaebtig ju machen/ fo wie SKouffeau, unb 

auf beffett 5(nßiftung ^’üllembert / aug ^aebefuebt wegen 

ber Siebe/ in welcher Bernet 175*2 DfaufTeau’g ftppothefe / 

burcf) bie £er|Mung ber $tinße unb 5ßi|]enfcbafren im 

}6tm Sabrbnnoert fet) bie europaifebe ®enfcbbeit au 
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tfopf unb #er$ nicht verfeinert/ foubetit verfcblimmert 

tvorbcti / beflcitteit batte; bag me gttWtiborf unb 

0?ouffeau bie ®enferifcbe Kirche um bie dritte beS tjoctcjeii 

3abrbunbert6 in ubeltt ®erucb bringen mellten / bewu 

$utage ein Puritaner* @bef / £enrt) £)rummonb/ unb 

£enrp 8ou$ (E*mpat)fa$/ ein junger ©eitfer/ ben bie 

borttge 0eiglid)feit in ihren ©choog nicht aufjunehmeti 

übergüflfige 0runbe fd)on in feiner Unmiflenbett gefunbeti 

batte / unb melcher barauf mit Stau von $rubenec 

umbergeirret mar/ bie ®enfer* ®ciglid)feit in Seitungeti 

unb 05rofchuren be$2lriani£mu$ befdjulbigeti/ rneit fte — 

ben 51 tbanaftanfömug nicht prebigt/ fonbern biegreitige 

Sehre von ber ©oftbeit (Ebrigt bet) bem 03olf£unterrid)C 

unb bet) ben öffentlichen Olttbachten mit ©tidfdjmeigen 

ubergebt; ja bag fo gar bie von ben Pfarrern unb 

SProfefioren ber 0enfer Strebe unb Olfabemie wr 

beforgte Sßibel /Ueberfegung ber Untreue Sefchulbigf 

unb ibr eine neue 3Ju£gabe/ meld)e £)runtmonb $u ©enf* 

al$ ©efchaftmann ber ©nglifchen 05ibeU ©efeHfd)aft/ 

verangaltet / entgegengegellt mirb / meil bie 0enfer 

SDfacb* y* i mime gnolam mit aux tems les plus 

anciens geben / ba von einem aue? 05etbfcbcm* ©pbrata 

bergammenben £errfcber Sfraete bie 0iebe ig ; helfen 

5lbgammung/ motzah, nid)t alter altf 03etblebem felbg 

feptt tarnt / unb biefe ©teile/ a\ß 2Bei*fagung von bem 

Stteffiag/ nur feine £erfunft nach bem Sleifcbe au$ bem 

©amen^aoibö anbeutet/ melche etrnae Seitliche#/ nicht 

etma# Genüge^ feinen Anfang Äennenbe# ig; unb oa trenn 
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Gnolam nbfofute £migfeit be^eichnete/ auch jene Eftäubee 

SRof. C: 4 nicht t>on 31 Ue r£ her/ rt>ie bie Jur eher über* 

fegen/ fonbent o o n © ro»g t e i1 her berüchtigte 2eute waren. 

€beti fo legt man liefet1 tleberfegung jmr 2a(l , 

bß§ lle ?0?attb* 2: 2 nposnuntv mit rendre hommage 

überfegt/ nicht mit adorer, ba boef> bie Magier einem 

neugeborneit $onig ber 3ucen ihre $fürf}t ermatten/ 
• \ 

nicht ©ott anbetben wollten/ ma£ fie, ohne weiter $u 

fragen/ im Sempel $u 3erufa(em getbau haben wur* 

ben. ©0 bezeugte ^epbibofetb ©am* 2/ 6:1 s feine 

UnterwurftgfeU bem $ouig £>aoib* Unb baOfelbe SBort 

wirb von Safob Sßof* 1/ 3$; 3 gebraucht / wo ec 

fich 00c (Efau büdt, roie Luther unb bie Jurcbec 

überfege«/ unb 37: 7 —io, wo bie trüber be£ 3o* 

fepb^/j burch ©arben unb ©tecne im Traume angebeu; 

tet/ fich oor ihm neig tetu ©chonOrigeneo'bat in feinet 

©chrift oom ©ebetb $ap. n beit Untecfchieb angegeben 

ftwifcbeti j betben unb ?t£osh.vvup, fich 00c 

irgenb einem Jobbern/ auch t>or feinet ©ieichen hu (feit 

jur €brenbe$eugung* Sftan [ehe auch Suiceri Thesau¬ 

rum Eccles, unb 3abn / bibh 3lrchaoE 1 : 2, 

§. 200« 

©g fofl eine Untreue fet)it / wenn 3ob. 17: ; bie 

SiÖorte: bafj fte ernennen/ ben alleinigen mähren ©oft, 

unb 3efum^bci(fum/ mehrerer ^Deutlichkeit wegen für 

ben bie ©runbfprache nicht fenneubeu Sefer fo gegeben 
* 

werben: de Te connoitre, Toi qui cst ie seul vrai Dieu, 

et 
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et Jesus pour le Christ, afä eh f> r t/r u ^ nur eftoa bec 

©efchtechtönabme tvdre/ bei) bem ftd> tretf^r nichts benferc 

liege/ al£ bei) bem Nahmen 3efu^; ate oh nicht eben 

ber©Iau6e/ bag ,3efu^fet) bec (Ehrigug/ 3ofn w f! i. 

if, €oang. 3eb. 4: 42- n; 27 im Anfänge 

bec(Ebcigenheitbefonber£ ben au£©ott®ebornen/ 

äum emigen £cben ©eeigneren charactcrigcr harre, 

£>ag3efu£, bec Stfa^areiter/ fei)/ afauhren bie eergeefte* 

gen 3u&*n; aber bag cc bec (Ehriguö fei)/ Idugneten biefe, 

$?att teill e$ fuc eine 53ecfd(fchung auggeben / 

toenn in bec ©enfec^Ue6ecfegung 21pof?. 20: 28 i’Eglise 

du Seigneur \le&f/ nicht du Dieu, unb 0011 gtoei) 

oerfchiebenen £efearten/ *) bie nach bec dugecn $ritif 

einanbec bie 5Bage hatten/ bie geioahtt if? / füc toelche 

bie innere $cirit entfeheibet; ate 06 nicht bec £ecc 

ohne nähere 25egimmung in bec Sfegel auch ben oen 

neutegamenttichen ©chcifrileHecu/ me bei) ben aittefm 

menrtichen/ eben fo eiet rodre / at£ ©ott, ©itfmahl 
- 7 

*) öep £(kophotaft nach ber StuSgabe be$ S3oniföciu$ 
-tfinettuS/ SScnebig 1758 inuxijcrtM r* ©wv, 
ba bie gemeinen 9t«$gaben bie mttecseichneten Söbrtec 
nicht haben; unb in bem grieebifeben Kommentar au& 
bec ^loventinifch * SOiebieeifdjen iöibliothef / icetcben 
#inettu$ jtiefcg herauögegeben / ig ecclesia Domini 
3 nmjma&t im £est unb in ber Csrftärung. 3)ec STu$> 
butef ig aUbiblifd) kahal Jehovah, vutwm öbep 
<rvv#'/uyy Kvftty 2gof. 4/16;3,5; 53; 1/ Ija ob j w* 

Sgebem, 1-3; t, 

(3) 

i 
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bcigf tue $icd)e bet) $aulug bie .fitcbe © o f f ; ein* 

mabi 3?om. 16: 16 Itetft man bie Streben (Efnifft, wo 

ich aber faß ueemutbeti mochte/ bie ucfpcungfiche ßefeact 

fer) Domini geivefen unb XY mit KY oecmecbfelt morben* 

£>ie SSariante f, bet)$Betß* £>ec uoflßanbigße 2lu$bru<f iß 

Xbeffaf. 1/2:14. bie0emeinbett 0 ottetf in (Eb eißo 3e* 

fu, mo bet* Slpoßel von (Ebtißem0emeinben tu 3ubaa 
t 

cebet unb felbtge ooti beu 3ubem0emeinben untecfcheiceti 

wifl / bie auch 0em. 0otte$ roacetn <Ebrtflut5 oecbalt ßc& 

$u bec Rieche roie ba$ £aupt jum Seib unb iß ein Sbeii/ 

aüecbingö bec £aupttbeil be$ 0an$en — wie bet: 0emab( 

juc ©emabiimt; unb macht €ine Werfen mit ibc au£ — 

abec biefeg 0an£e/ biefe 93ecfon iß 0otte£ Grigentbum* 

£>afuc iß auch bec ©pcachgebcauch bec^irchenoatet*/ $.33* 

be£ £)cigene$ im 6ten 33uche roibec ben G'eifutf: Dicimus ex 

auctoritate Sacrae Scripturae,corpori Christi,quod est ecclesia 

Dei, pro anima esse Dei filium. Sfud) bie Sefeatt rx sei/xocros 

rx dt* if? ü6ectt>iegenb* 9?un iß e£ abec ©prachgebcaud) 

be£ £ufa£ unb betf $aulug tAts doc feinem ©ubßatwip 

$u fegetu £)ie 2Ju$nabme 2lpoß, 1: 2f iß ebne 0ett>ichf/ 

mcU oecmutbUch bte Variante <w^r mie mehr fagenbec/ 

auch ebec bie cicbttge £efeact iß ( ©iebe ©chieugnec sub hac 

voce n* 7) obec rx <xJx, wie icb ueemutben mochte/ obec 

■tov cciJicv, ttüe Xob« 3:6* m r. mww toxoV) ton bec 11 n t e c* 

weit/ ^>iob 7: 9/ io* 10:21/ 22. 3of* 3ub. $i\ 3/ 

8: r* ein finßrecec fyabeti fuc bie ©eibßmocber* — 

€tnmablfagt9)auluF ««1/9*69, unb bcenmabt nxif oit tcftoi: 

(abec nicht 7SIS **7iUS btöißveo<r>j*s<r^ mie(Ebcpfoßomu^ 

bae 2Boct ecflact/ atfo in einet* anbecu ^ebeutung# 
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foegmegen aud) Me ©fcftung anberS i(!. Die einige©teile 

£tmt 2,4:3 fdjeinf eine2lnfubcung/ me 1,4: 1, au£ mU 

eher man fuc ben paulinifcben, jtcb burd^^ngiö fcmjigteid) 

bleibenbeit/ ©pracbgebraud) itid;t£ folgen faniu £Bc iff 

nun in unferm £epte ba£ $auptn>ort ju /<ä»? (£$ i(I 

Poti ben lebten 55ucbflabeit be£ 2ibjectit> uerfcblungen : 

v/*, ober Slbbreoiatur r r, Daoon trei§ frepltd) 

bie augere 5?rut0 aug ben oerbanbenen £anbfd)rifreij 

nichts; aber es gibt Documenfe/ bie mit alter finb 

al$ biefe^ $» 35* bie Consdtutiones ApostoliCce 2: 5f5 

n>o bec bifeboffiebe ©egen fo lautet: Salvum fac populum 

tuum, Domine, et benedic haereditati tuae , quam 

acquisisti ( srytmo werw ) pretioso sanguine Christi 

tui et appellasti regale sacerdotium et gentem sanctam ! 

(Ebentu 2: 6/. Concurrite in ecclesiam Domini, 

quam acquisivit sanguine Christi dilecti. — 

r* rfi* liet?t man trn % £, nur jmepmabt 

£ebr* 9: 12, 13: 12, mo bepbe $?abfe ein ©egenfag 

ift m\ unb $alb$blut / ma£ in unferm £erte 

Der SaH nicht tff* hingegenoergleicbe man 926m? s: i*, 

welche ©teile bem ©innenacb mit 2lp* 20:33 eben ba^felbe 

fagt: « dt* tiefer Slugbcucf i|i mehr altf TU VIS 0SVTCV* 

dtog jft genuinus? germanus? Wie Sföbm* 11: 24. bet* 

achte Delbaum X her wilbe« ©0 3ob. ? : «.8* 

**7if* Jw, Sßater in ausgezeichnetem Sinne/ nicht wie 

jebec 3ube @ott eben fo gut $um $ater bade 

3ob. 8; 41» 9M* 2: 10. 3ef. 63: 16. 3eeem. 31« 9? 

$bil* 3; 6P tpiro bfe neue Genfer# Ueberfetmng fAP 
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fa(fd) ecflart Wegen bec $BortC: ’Etant Timage de Dieu 

n’a point regarde comme une proie ä ravir de s’egaler 

a Dien. (£g fetttC fb UufCtt: ’Etant en forme de Dieu 

n’a point estime que ce füt une rapine d’etre egal a Dieu* 
; < 

SMe ©enfec fühlten nad) ihrem feinem Safte* bag 

forme etit unfd)tcfficbec Slugbcucf fet) unb bem SBocte 

beg ©runbfejteg nicht jufage, bag eg aud) für europaifebe 

Gbcigeit unfecec Seit unb tum bec €ultuc ibreg £)cte$ 

etwag 21ttf?6gigeg habe; unb bacum ga6en fte benfe(6en 

mit imagc, alg wenn bag mit <poSw toflfommen ftjnontjme 

uKuv ba tfanbe* 3d> mochte ben englifcbeit £orb unb 

ben genfecifcben (Sanbibaten ein wenig ejaminicett/ n?a^ 

beim vp<?9 fei)! ©c^tverlicO wugten fte/ bag ^Paulug 

themunah im ©inne batte, 6ci> ben ©lehmigem mw*, 

<&/<#, ZLaoiutx0y themunath Jehovah ^ weld)eg3Sort £utbec 

9)?of. 4/ 12: 8 mit ©leicbnig* $pf. 17: if mit 

SBilb uberfegt / unb ö(fo becfelbcn Salfcbbeit/ wie unfere 

©enfec, berichtigt werben mug* Unb wag if? nun biefe 

themunath Jehovah? ©te if?/ wag^O?)* 1 : 14 bie 3uttgec 

3efu flauten / feine £> er dich feit alg beg dringe* 

hörnen »cm SSatec/ bie £ulb unb 933abrbeit/ bie jum 

Qrntrucfen liebengwuebigen (Eigenfcbafteit beg ©emütbeg 

unb bie &um Qrrgaunen großen drigenfebaften beg @eif?eg/ 

welche 3efug ohne 0}?ag 6efag* <Sben biefe war eg/ 

burcf) wekbe ec ben 9)?enfd)CU/ bie bafuc 5Jugen batten/ 

alg MKUiV za etfebienen if?. £)iefe drigenfebaften batte 

3efug nur anwenben bücfeti/ wie ibm bec $erfud;ec 

ancietb* um oon ben 9ftenfcben feine eigene drbee 511 
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erzielen < nicht beffeit/ ber i(m gefettbet batte/ unb mau 

hatte ihn »ergattert/ attfiaft ihn $u freuten/ jumahl 

in jenen Seiten bie S^eibenwät mitbent Nahmen 0ott/ 

unb Die 3ubentt>elf mit bem Nahmen 20? acht 0 o tte$ tc* 

fo freogebig mar* 2ißein tvar nicht ber Meinung/ 
i ' .N 

Dag bie (wie bec .fSnig oon 35abtffon 3cf* 14* *4 

Dachte : asddamrnceh legnaeljon) fo 511 fageit eine gute 

<J)rife fet) / bie man f rno fte (teb anbtethe/ ungefebeut 

nehmen muffe; nein/ er moßte bie feinen Qcigenfcbafteu 

$u£ommenbe 2Burbe unb Roheit in ber mocaiifchen 

53elt uicht rauben/ fonbern empfangen/ non rapere, 

sed merere volebat. ©0 toiffetl biefe ^CUte nichts aftf 

bie 23en>e$f?eßen ihrer £)ogmatif in je ber elettbeften 

Uebecfegung; aber bie Schriften fetinen fte nicht noch 

bie 33?acf)t 0otte&. D^un fagt bie/ ob 0ott miß! oetho; 

Dope Uebecfegung baS gerabe 0egentbeil be£ 0cunb* 

tejrte^/ 3efuS habe fetneSroegS Dafür gehalten/ ba§ e$ 

ein 0?aub märe 0ott gleich fet>u/ ehe ec Durch feinen 

©ehorfam bis $utn $ceu$etftob / ate ?D?uffec be& ge; 
s 1 

treueren UntecfbanS/ baö angetviefene 5Bec£ »oßettbet 

unb fo beit $ater oerhercfichet hatte (im größten 

Söibecfpruch mit £>ebr. f: 9.12: 2* 2 Mo. £uf, 24:26. 

3ob* f: 41 /• 44* 7: 7/ 18* 8: fo). hingegen bie 00c; 

gebiieh arianifche Ueberfeguitg briicft beit ©inn be£ 

Sipoffete richtig au& 3ftur 0ne ©teße eittetf Kirchen; 

93ater£/ betf 0regoriu£ oon 3^ajianj/ au£ f. ;ten HKebe 

gegen Den3«lto/ miß ich anfubrett/ al$ einen (Sontraff 

beffeit/ ma£ $aulu£ an 3efu rühmt: Et illud primum 

ejus insolentiae et «rrogantiae ? quod semetipsum 
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redimivit et magna äppellätione honoravit, quam noft 

praedam ( x^xy^x ) fortunae, sed v i r t u t i s 

praemium (*£aw) aut tempus aut decretum regis 

gratificatur aüt senatus, ut olim, decretumi (Sine (llt& 

fübtUd)? Erörterung biefer (Stelle iß iit meinen Vep* 

tragen $iit JTenntniß be£ Äirchen* unb ©chulroefentf in 

ber ©chfceij, V; 7* &t i* 

4?ebr* 13 t 8 überfein bie ©enferi Jesus-Christ 

sst aujourdhui le meme, qu’il etoit hier, et il le sera 

toujours. £)ie engldnbifchen Mitter uttb ihre ©chilb* 
Inappeu gibittbin > eö muffe (Kiffen: Jesus-Christ est 

le meme hier et aujourdhui et eternellement. ©0 

übecfegt, met nicht rebett fann. Setm rnie ungereimt 

lautet e£: 3ch bin geftent munter; er iff geftertt nach* 

(affig? tiefer Ungereimtheit megett iff 06er biefe lieber^ 

fegung nicht treuer ober buchftdblicher # al£ jene; 

buchffablich mußte man bie (Stelle fo geben: Jesus- 

Christ hier le meme et aujoürd’hui et a des eternites. 

60 halb htan aber e£ nicht ohne Seitmort machen tarnt/ 

muß man nicht bloß ba$ ber ©egenmart, fonbent auch 

ber Vergangenheit unb ber Snlunft fegem S)urch bie 

neue SBortffetfung mirb bie 9?ebe fomohl lebhafter# 

al£ ber ©tun be£ 2lpo(?el$ flarer# — freilich ein Schier 

ln bett Slugeti berer > bie ba£ £)unfle lieben l Unb 

toujours beißt einmahl nach meinem £)ictionnaire fo 

oiel alo eternellement 3 obgleich eö um $ttKt) ©t)l* 

/ feen fürjer iß. Daniel fagte $u ©araiO: ß^Mv, w 

xiwxi /*$*, unb Vathfeba $u bem abgelebten £>aoib4 
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£>crt ubetfe&f Sutbet: ©ott betleibe bk (angetf 

$ebeti; biet: ©tucf bem fonig ewiglich! Ö wie untreu 

mug wohl auch Sutbet felgen ^ucbltablecn uotfommen! 

$etr- 2/1: i i(? Die (egte ©unbC/ welche ben ©enfecii 

angefcbulbigt wirb/ wo fte uberfegen: de notre Dieu et 

de notre Sauveur, angatt: de n. D. et Sauveur. 3tl 

eben bem ©eriebte unb noch gtafbaret ig Sutbet/ bet fo 

ubetfegt: ,3 3n bet ©ereebtigfeit/ bie imfer ©ott gibt 

unb bet ipeilanb 3efu£ <£brigu&. ” €0?att oergleicbc beu 

nacbgeit wo mau nach bem ©t)gem oiefet getreu 

fo gar bem 2(pogcl / weichet fagt: „ in bet €*t* 

fenntnig ©ofte£ unb 2fefu^ unfetg £errn/° auf bie 

Singet Hopfen unb notigen mugte fofgenbet Sftagen 

fein Sßott umsumobeln: unfern ©ottetf unb 

£ e 11 n 3 e fu* ©ben fo $etr. l/ 2: f. *: 2 r. 4: 1 u 

f: io, wo wiebetboblt auf$ beutücbge unb begimmtege 

©ott im 2l6fo(uien/ nicht etwa nut ©ott bet SSatet, 

t>on 3efu unterfcbiebcn wirb. Söie oft witb jene dies 

bentfatt wiebeebobit/ wo afife unb jebe Uebetfegungen, 

fo tuet icb weig / bem Nahmen £ettn ben Strtifel 
geben/ && nar^o: wm nvgn> 1. ungeachtet ec 

im ©runbtepte auggelajfcn iff. Slucb ©afoinuO mugte 

mit oerfegett werben/ weichet ben £ept fo etHart bat* 

wie ihn bte heutigen ©enfet uberfegen: Hane justitiam 

Petrus communiter Deo et Christo tribuit, quia ex Deo 

manat, per Christum autem ad nos usque dehuif* 

Speiche Sauge wate wohl fchatf genug/ um fofd)e 

Stuten üu begiegeiU 3«c <£bre bec ebten 3?atioti beut 



ich, bag auf ihrer ^nfet betgleichen $5antagen, bie 

man beinahe Fanatiker beigen bfirfte , ticin an ber 

3al>l utib kleiner noch an 5lc&tuucj fct)n/ unb bag ge 

eben barunt aufg fege £anb hinüber kommen , weil ge 

bort ihrer ©uitteen ungeachtet numerus ftnb , fruges 

consumere nati. SOBurben fte etwag taugen; ge hatten 

$u Jpaufe weit mehr Arbeit algbet) ung unb nähere Pflicht/ 

tim bem motalifd)*celigiofen (£lenb, ber Verwilberung 

unb Vccborheubeif, bem Aberglauben unb Unglauben 

$u geuern , uttb Sgabmengchrigcn in wahre ihrigen 

um;ubilbetn Mochten ge £uerg lernen / wag ihre 2fta* 

ftott in theologifchett Gingen ben ©chwci;cm, $♦ £5* 

einem Vuöingec früher / fp^ter einem Sccnchin $u 

uerbanken bat, wie oiel heget eg um bie ettglifche Kirche 

gattbe, wenn ge ben chriglich weifew Oiath unb bag 

£$et)fpiel berfelbett mehr befolgt hatte! £üiod)ten ge bie 

gan;e 0?eihe ber ©enfetifcben Theologen non (Ealoin 

herunter geh befannt machen, unb bie Sortfchritte beg 

einen 3eitalterg $um attbern; bantt würben ge einer- 

feitg mit Vefchamung empgnben, wie weit bie ©ttglänbet 

im ©attjen autücfgeblieben gnb, anberfeitg erkennen, 

bag bie heutige Aufklärung ©enfg in theologifchen 

Gingen nichtg anberg alg rübmlicheg unb glücflicheg 

IKefutfae aug ben ununterbrochenen, eben fo chriglich 

frommen alg geigooöen unb grünblichen, Vorarbeiten 

feiner frühem ©eiehrten tg; ge würben finben, bag bie neue 

Vibehiieberfe$ung ber ©enferifcheu Kirche oor aßen an¬ 

dern Uebecfegungen in fran;5gfcher ©prache ben Vorzug 
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eetbient/ welche^ Urtt>eif bet befugtejle dichtet fti folc&eit 

Gingen/ bec 33erncrtfcf;e $)3rofc}Toc be£ S3t6e(f£ubtume?, 
$ett 92ubo(f ©charet/ jungfl in einer 2lnmetfung $u 

fettem £iob autfgefptochen hat. 

Söenh bie ©enfet*Sbeologen frepltch jum biftecit 

^erbrufife gemi|Tec £eute tbeologifche ©ttekfeagen aus 

ben Riechen unb SSolffchulett oeemetfen/ fo moOen fie 

hoch bacurn btefelben au$ bern n>ifTenfcbaftUcben Unten 

vid)tt in ben 2liabemien unb auö bec gelehrten Sitfeta* 

tue nicht auggefchlojTen nuffen* 3m ©egentheil/ ba 

befolgen ©ie genug eben fo genau bie (Ermahnung 

^ucretin^ : Quaestionum omnium momenta accurate 

semper ponderemus seduloque distinguamus^ ne scilicet 

feenum et stipulie superinductae cum ipso rei Christian« 

fundamento confundantur etc. befonber# auef) in bet 

2lbftcf)t/ um biefetf ©trohmetf/ aug roelchem grogen 

£beil£ bie ©cbeibmanbe bec eoangeüfdjen Streben be* 
i 

flehen t abjubcennerw unb enblich e£ babin $u bringen, 
bag bie eble Seit/ raelche bisher bie Theologen bannt 

petlocen haben/ für baejenige/ mag tvitrfUcf) fcommt 

unb mebc alg jemablg Sftotb ijl/ erlauft meebe* £)enn; 

o mie riet ©chöneg unb ©uteg/ in ben fruchtbaren 

gelbem bee chrilllichcn £ehcamteg £iegeneeg / fonnte 

auf ben ©pmnaften unb Slfabemien angebaut merben, 

wenn man einmal)* aufbbete hier biefe oeemobeenben 

^Dogmen balfamicen unb a(g bie tvunbectbatigflen 921* 
liquien anpreifett/ bort nicht mehr in ber Sftotlyroenbigfeit 

ttace oon bec ©cunb* unb Sftuöloflgfek berfelbcn Äennt* 
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itt§ $u nehmen, unb ton bem titeln Satire/ bet bamtt 

getrieben wirb/ um nicht burch ©pißfuibigfciteit/ 3e- 

remiaben / ja 33erbachttgungen uttb 23ecfcbrct)ungen 

fleh irre machen/ betäuben ober fehreefen ju lajfein 

5£ag magil bu/ mochte mancher fragen/ bich fo 

flarf ereifern? 3Barum abmeff bu nicht lieber beu ©enfer* 

Theologen nach/ bie grogmutbig bie Keinen ^unöcheu 

hellen (affen / bi£ fte mube ftnb? ©ie rDtffen bir wahr-* 

fcheinlich wenig £>anf bafur/ baß £)u al£ ihr ©achwal* 

ter au ft ritte!?/ unb oieOeicht nur ben £aoer üerlangerj?* — 

<Iß ij?/ muß ich antworten / mir nicht um irgenb einen 

£>anf/ fonbern um bie ©ache $u thun; unb wenn ich 

wußte / baß biefe eben fo unwiflfenben al$ lieblofen Sßei* 

fegerer unb $erfmf?erer allgemein für ba$ erfamrt 

waren/ wag fte finb/ fo wttrbe mich ihretwegen jebec 

Seberjug reuen. 3u meinem ©cflamten muß ich aber 

wahrnehmen/ wie nicht etwa nur in ber 9?abe/ fonbern 

big in ben fernen Soeben beg eoangelifchen £eutfchlanbg 

bergleichen SSichfe 53et>fall fttibeti / unb wie Scanner 

ton 25ebeutung beg geii?lichen unb weltlichen ©taubem 

ihnen wenigßettg $um Sbeil 9?echt geben* ©in 35et)fptel 

fiatt aller fco ber jeßt alg gemutblicher ^kebiger in 

ber Sanier beg ©laubiuS überaus beliebte £armg, 

Slrchibiafonug ja $iel. 3ch traute meinen Slugen 

hum, alg mir bie 9r ©dge ju ©dichte fameti/ in 

welchen et, alg ein Jweoter Luther/ bie gegenwärtigen 

©ebeeebett ber Kirche rügt/ unb in betn 79f?eit folgen* 

ben $Ü?acht*©prucb über ^eucfcO(aut) ertönen laßt: 
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» SBetttt & \\id)t $reuef fo ig & bocf) Setcbtfer* 

j3 (igfeif/ bie ©cbage bec Kirche oecfcbliegen unb bie 
* 

s> ©c&lüjfet megroerfein £)amibec feilten alle gutberanec 

55 fagen: 5Sic protegtcen — melcbeö $u fagen in ^eutfcö^ 

,5 laitb nod) uuDcc6of(;eu ift* ©o tbut fetnerfeitö eirt 

„recbtfd) affen er ©ettfet* (Sanbibat 

^ » unb toiH nicht beit ©laubett (einet Rieche cad)tcen* 

n ©. £>amburgec*(Eotrefponbent 1817* 3k 146*” 
' / 

£8a£ gibt ec bamit $u vergeben? 3n ©enf häufet 

bec gcepel/ ober aufg gelinbege $u fpcecbeit/ bie £eid)k 

fertiget/ bag man gef) $u ©cbulbett fomroen lagt, 

toocübec 3cfuö $?attb» 23: 13 Söebe ruft. (£0 ig fo 

meit gefommen, bag, al£ ein (Eitag unter beit 35aa(& 

bienecn, nuc noch ein (Eanbibat tu ©enf, aber 001t eben 

fo geogem me feltenem SSecbienge, übrig tff / melcber 

ben ©laubett feinet* Kirche su ca chicen (fein lutbe* 

rifcbec Slugbcnd!) ftch treigect. — Unb auf welche 

«ftunbfchaftett , 53elege, Unterfuchungeit ig nun btefeg 

Uctbetf gebaut? 21uf einen 3eitungg*5lctife( im ^am* 

bueger* (Eocrefponbentein 

21 fg feenmütbigee ©cbroefoec ntug id) meine Ortitruw 

gung an ben Sag legen unb eemiebeen: 

SBenu eg nief)t ein Sreoel tg, fo ig eg boeb Reicht* 

fertiget, bie wncbtge 6eiglid)feit einet* fo anfebnfi* 

eben , oon 2Uterg bec berühmten unb oecbiengoollen 

SO?uftepÄircbc , wie bie ©enfecifcbe , auf foldje SBeife 

oec gefammrec @&rigenbeit anfebmaejen um einer ©acbe 
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mißen/ oon btt matt nicht mehr/ nicfet genauere Äennfe 

ni§ hat, al$ eine potitifche gibt. 

ItebrigenS behalte ich mir oor/ ben £errn 2lrcbibia* 

fonug füc aße biejcnigen 6a($e/ iit melden ec Den 9?e* 

formieren ju nabe tritt/ unb eie gutbecanec t>on 33ec* 

einigung mit ihnen abfebeuebf / öffentlich ooc bec ganzen 

eoatigeltfcben SÖ3elt $uc SSecantmoctung $u stef>en, unb 

nabmentlicb für ben 82ffen: 
s- ■ 

*> ©leicbmie bie Vernunft bie Dlcformitfen gebinbert 

»hat tbce Kirche au^ubauen unb $uc (Einigfeit $u 

bringen, fo mürbe bie Aufnahme bec Vernunft in bie 

3> Sutbetifcbe Kirche nur SSecmircung unb Storung 

» becfelben anriebten* ” 

(££ ifi meinet 25ebunfen£ mehr Slffectatton oon 23er* 

lmnftloftgieit / bem 5ß?obeton *u liebe / bereu nicht 

fanget £)atum leicht auftumeifen mace/ al$ miefliebe 

23ecnunftlofigfeit / unb mehr gefallene £)iffimulation / 

ma£ Vernunft hti%t, feit unfere Hebe Sftutterfpcacbe 

biefeö fofatebe SBort geboren hat/ al£ mirfücbe Unmif* 

fenbeit/ bei) welcher t$ bem J&iu Slccbibiafon moglid) 

mürbe/ biefen abgefebmaeften 6a($ fallen *u taffen. 

$5et) wieberbobltem Eftacbbetifen uitb reiferer lieber* 

legung iff mir beggefommett unb immer mehr glaublich 

gerooeben: e£ fegn &meg £atmfen/ bec eine 23erfaf* 

fer beö kleinen $atecbi£mu$/ 5?iet 1809 unb isu; 

bet anbece 23erfafTer bec 9r 6a(se/ $iel 1817/ — ienec 

Pfarrer beö Siedend Sunben in 3lorber*£>itbmacfcben/ 
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tiefte 21 reift *£>iafonu$ an ter 2ftifolai'5?irdje $u $ief. 

©emt tiefte fann unmöglich tee fepit, melcfee im 

2ten #auptftucfe te$ $atecfi£mu$ vom 2Borte ©otte£ 

fo lefrt: ' 1 

»£>ie Stimmen ©otte$ ftnt — tie SBelt, ta£ 

©etviffen mit tie 25iBel 5* 

„ ©ie 2Belt ift ©otteg Stimme , tveil fte tag erfte 

«nt ta£ legte SBort ©oftetf in ihrem SÜlunte tragt* 

23om Aufgange Bi$ *um Sftietergange, von ten Bocfften 

Sonnen BeraB «nt aug ten tiefflen 9)?eergrunten herauf, 

fprtcht tee UnftcffBare «nt 2lffgegemvartige: 3fd) hin — 

Bin 2llImacBf, £8ei£Beit «nt ©ute! dichte bieg auf an 
4 

mie/ t« $int tee ©rte; fo ivirft tu grog!” 

» 3«m augerit 5Boete tourte un$ ba£ innere 

gegeBen, tag ©etviffen* & fp rieft tan ree alg©on* 

«ec, tringt tiefec als SOfenfcfenaugen / ift feiner al$ 

alle $ift «nt Bintet ftaefee alg tee £ot; eg ift fufnec 

alg tee grogte £elb «nt reicher alg tie gatt$e 5Belt; 

fein 2Binfel ift ta, fein einfamec 4!>rt, tvo nicht 6et> 

tie tvare bieg ©ottegtvorf. ©enn ©ott ift alltviffenb, 

heilig «nt gerecht*” 

„ ©ag 2Boct ift in tie «nt toch « B e c tie, eg ift nicht 

tein, fontecn tuBiftfein; tag 5Bort Bat 5« Bef eh* 

ten «nt t« Baft $u gehorchen. <£g ift in tie «nt toch 

hinter tie; «nt tvetrn tu 00c einer £fat ftcBeft, fo 

puffert eg tie $u; £Bue tag, otec tBue tag nicht! £g 

folget tie auf tem guge, tvenn t« von einer Bofen 

1 
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£hat weggebeff/ unb fpric&tt Su bi ff fd;lecbt unb 

ve rdchtlid;. 

^0 tjtve ffd) feiner ^ wenn eg fange gefdjwiegen* <£g 

fpeaef) $u manchem erff in Der Sterbeffunbe alg fein 

(Satan unb 2lnf läget* oor ©ott! 2lber bem ©uten 

tff bag ©ewiffen ein lieber begleitet/ ein tröffen* 

bet* g r e u n b / ein fä)u§enber (Enget; unb trennt 

jum Sterben gebt/ (fingen bie £ßorte wie vom £immef 

feeru^et^ ^ 

33 CJBie iff bie 25ibel ©ofteg Stimme ? $on ©oft 

geweeft haben einige Banner beg SKtertftumtf fleißiger 

gehorcht auf bag augece ©ottegwort unb Dag innere 

SBort reiner oernommen* £öag fein Sfugegefeben/ fein 

Ohr gehöret unb in feinet 3Renfcf;en £>er$ gefommen 

warf bag warb ihnen funb gethatu” 

n 5fuch bie gewaltige 9?ebe gab ihnen ©ott/ welche 

Die Söffet* bet* €rbe ergriff unb trog aflen geinbett ftcf> 

erhalten hat bürd) bie 3ahrhunberte big auf unfere 

Seit — bag iff bie heilige Schaft/ bie ^3i6et/ bag ge* 

febetebene ©otteg 2öoet/' 

Sieg affeg war mit* aug bet* Seele gcfprochen* £)ec 

5D?amt/ welcher im ©anjen fo wahr uni) warm/ wie- 

wohl mit etwag Spielerei) unb ^lingflattg, bie d;rijfliehe 

3ugenb unterrichtet/ gewann meine Achtung unb Siebe* 

Solcher ©igenfdjaften wegen fonnte ich bie logifche Orb- 

tiung vermißen/ bie bag gaffen uno Gehalten bem $inbe 

vielleicht erfchweren möchte* Senn bag ©ewiffen. 
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richtiger bie Vernunft, burcb rnefche ba$ ©emiffeti 

(batf moralifcbe ©efubl/ ob uufere Jpanbfungen oer* 

nunftmaßig fetjn obec nicht) in feiner ©taefe, gaetbeit, 

unb in feinem Umfange begimmtnnrb, jte ig ba£2iuge 

nnb ba£ Dbc, tvoDuccb bec ?Q?enfcb/ inbeß ec bie fieine 

Söelt (geh felbg) unb bie große SBeit betrad;tet (bie 

leblofe unb bie befedte Sftatur, oornebmUcb bie gnnlich* 

oeenunftige, bie CföenfcbenroelO in eigener unb frembec 

Erfahrung unb in ber ©efcbid)te — e£ tg bie Vernunft/ 

fage id) / toobuccb fo ber 2)?enfd) ba£ SBort ©otteS 

oon aßen ©eiten oernimmt, aus ber Stabe unb au£ bec 

gerne / aug ber ©egenroact unb aus aßen geifalfecti 

bec SSergangenbett* — £>aS gefd;riebcne £üort ©ottetf * 

begebt in Den fcbcifdicben £>en£mab(en ber CD?enfcben* 

©efcbid)te unb (Eultur, infofern aus ibr bie Vernunft baS 

Söort ©ottes oernebmbn miß unb fantu Unb oon biefem 

gefebriebetten Söorte ©otteS macht bie Sßibef ben aßers 

fogttebgen Sbetl auS; aber aueb in ben ©cbrifteit bec 

Reiben / einetf 53(ato, @:pictet, Cicero, ©enefa m. ig 

mie unfer 3rt>ingti (ebrte, manche# tbeure ©ottetfmorf» 

IDocb umfong bietbet ttn# bie SGBeit unb bie 25ibef 

©otte# SBort an, mettn mir Dafür fein £>bc , feine 

Vernunft haben , ober wenn ge burd> Seibenfdjafteti 
/ * 

unb Säger in ihrer £batigfeit gegorf/ ja gelahmt mich, 

£>a# 2Bort ©otte# ig aisbann , ma# bie Bonne am 

Fimmel Dem ©taarblinbetn £Bec Sug $u Dem ©efe£e 

»Cju bec 25ibel) bat/ mich Daoon gefertigt; mec ge 

*? ajfectict, Dem mich e# jum ©ifte”, fagt ©iraebfou/ 

/ 
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unb eheit berfetbe: „£)er VernünftigeRaffet bag'©efeg 

„ niebt; ber gleiguecifcbe Vibetfreunb aber iff ein Sßer- 

3, terbabm” — Sag gefchriebeneSVort ©otfeg, eigentlich 

betrachtet / tfi nur bag burch bie Vernunft oon beu 

ebenen unb retnffen ©eiffeni ber Vorroett gewonnene , 

äug einem Beifutter bem anbern überlieferte unb mit 

SKucber vererbte/ unbfo immer ooüfommner unb reicher 

gegebner mehr betätigte 3Bort ©offeg, tro^u bagjenige, 

trag jeber einzelne SDlenfch für fid) anein $u rernebmeit 

im ©fanbe ttvdrc/ ftcf> fo oerbatt, trie $. V* n>a^ beuf$u* 

tage ber helfe $opf, trenn er niebtg ron ben Vorarbeiten, 

(Srntbecfungen, £ütfgmitte(n feiner Sftiftrett unb Vortrelt 

roiflen unb gebrauchen trotfte, atg Vfebiciner, $bt)ftfer, 

9D?atbematifer ju (eiffen rermochte. 

Sem^ufolge ijf bie Vernunft nebff bem ©etriiTen, 

tretcheg icb unter bem Nahmen Vernunft mitetnbe* 

greife, nicht fo febr bag Sßort ©otteg, atg £6rer unb 

(Sprecher eineg jeben 3£orteg, trelcbeg ©oft aue aOeu 

^betten ber 2Belt ihr $u rernebmeit gibt* 9ttan forge nur 

für bie Vernunft, baß ftegeßilfen, recht unb fein höre; fo 

trieb fte recht unb fraftig fprechen! Sag gofttiche^öorf, 

gefebriebeneg unb ungefebriebeneg , iff burch bie ©üfe 

beg £trigen immer unb in bem $laße rorbanben, atg 

bie Vernunft eg in jeber gegebenen 3fit ju oernebmen 

unb $u faffen oermogenb ijf* 

lieber Dieß alteg trieb ohne $ebt £>crr £armg in 

Junbett mit mir einrerfianben fet)tu 3egf höre man 

ben Jjeeen £avrog $u ^iel in fotgenben Sagen: 

9) 

N 
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9) »Sen 93apf! $ti unfr?? Seit, unfern Sfnticfcrif?/ 

fottnen wir nennen in £inftcöt M (Blaubenä Die 35ec« 

nun ft / in £inftd;t be£ £anbeln$ ba£ ©emiffeit/ — 

meld)em lebten man Die Dreifache $rone aufgefefrt bat/ 

Die ©efe^gebung/ bie Belobung unb bie 2$ef!cafung, ” 

Sltfo roatfjenem ba£ innere ©0ttt$ S53ort 

aCfwiflenb/ heilig unb gerecht, eben rneil e£ ©otte^morf 

if!/ welche# ec t>oti $lmt# wegen befehlen/ beleben/ 

hef!rafen läge; ba# nennt biefec Den 31ntid)rif! un« 

fecec Seit* — 3d) weiß ntemanbeit/ bec ihn befifec 

accompagnirte / al# Den £errn D. £erenau# Jgmib / 

welcher an Dem 3nf!itute fatholifchec §onbatiott $u 
% 

Ot. 0aßfeu/ al# ein naturpbilofopbtfdjec $?pf?ifec unb 

3efuiten* Sitfunb / #ot: &iec 3abcen in einer 0cl;ulrebe 
bie golbenen 323octe gefproeben bat: „ Sec (Ebaraftec 

bec Seit if! uneingefcbranftec ©ebraueb Der Vernunft/ 

welche ©oft unb feinem 353orte abtrünnig/ ebne Siebt 

ton eben/ im Unglauben unb alfo im Sabnrintbe De# 

3crtbmn# unb Der Unfittlicbfeit / fiel) verlieren mug. *' 

Sie Vernunft if! wenigffen# Daran unfcbulbig/ Dag 

btefe# Meteor mit einem eben nicht lieblichen ©ecucbe 
fdjon wiebec au# bec 6d;wei$ oec/cbwunben iff. — 60 

treffen bie ©eij!e#brubec au# bem fublichffen unb noebe 

Ücbfien Seutfcblano uberein / ohne Dag 33erfd)iebenbei£ 

bec (Eonfeffion :c* Den €inflang binbern founte. 

10) „ Sa# ©ewigen fann aber fein ©efeß geben/ 

fonbim nur norbalten unb einfcbarjeii bie ©efeße# 

C4) 
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n>e(cf;e ©ott gegeben bat; cß ramt ntdjfS loben, aiß 

toa£ ©ott gelobet hat; nicht* (Hafen, al* mit SSorhak 

fung ber ©trafen ©otte* — nad> ©otte* SCBorf, welche* 

ber Zepf beß ©emiffen* iff. ” 

s&enit jemanb wirtlich lehrt, ba* ©emiflfen tonne 

fein b regfache* 3(mt ohne ©ott — anher* al* nad) bem 

SBorte ©otte* — au*uben, ben Hage Der 5lrchibtafon 

nabmentlid) an oor ber ganzen teutfehett €hri(?enbeit! 

©o lange et* ba* ntd;t tbut, bglten mir ihn für einen 

£>on* üuirofte, ber mit Diitferti tamjyff/- welche feine 

franfe $bantafte ihm oorge^aubert bat; uno nicht füc 

einen 3ion*wächter/ fenbern für eene ©an*, bie auf bem 

(Sapitoltum fchnattert, wenn fein £>ieb um ben SBeg iji 

©ein ©efd)lecbt*oetwanbter ift bet* Meinung , baß 

©ewiffen feg baß innere SBorf ©otte*» ©o 

tarne bann biefe große SBahrheit herauf/ (beim wa* 

tonnte wahrer fet)n al* Idem per Idem) welche bie 

3£ei*beit be* £>n. Slrchibiafon* al* swegter 2ittber fid) 

gu prebigen berufen fühlt: £>a* innere SBort ©orte* 
; y -t • . * . * • 

faun nichts unternehmen ned) ooDbringeit al* — nad) 

bem SBorte ©otte*; ©otte* £Bort iff ber Zcjct beß 

göttlichen Portes' im 3nnecn be* 2D?enfcben. — $?ctne* 

23ebttnfen*: $Ba* bie Vernunft nicht fann, wiß ftc 

nicht. 2Öenn etwa* im SKenfchen unabhängig non ©ott , 

ohne unb miber ©ott, ein ©efeg geben, beloben/ beflra; 

fen will, fo ift baefelbe fo wenig Vernunft/ al* baß 

^icht Sinfferniß iff* — SSebe aber beneii/ bie 25ofe* 

gut/ unb ©utco bofe nennen/ bie.Sinfterniß machen 



ätim Siebt, unb £td)f stir Sfnßetitiß (Vernunft 
jur Unvernunft), bie Giftet: machen su ©äß un& 
©uß su Elfter! 3ef, r: 20. 

11) » £)a£ ©ewigen fantt nicht ©unben vergeben, 

mifanöern Porten batffelbe: Sttiemanb fann ftd> ©urf# 

ben vergeben* Oie Vergebung iß ©otte& M 

£r. S^atmß su Sunben unterfd)eibet recht apoßolifcb 

smifcfjcu bem ©etviffen unb bem $?cnfcben, in 

beigem jtvar., me et fagt/ bag ©emiiTen, aber über 

il)m iß; ba£ nicht fein / fonbetn beflen 5ingel>6rtgec unb 

Untertban ber €D?enfc& iß* — 2lud) ba* Sipoßel 3^)ai^ 

aieö fommt in ©efabr, als ein ©etviffen er ober 

£er$ener, verfeuert $u roerben/ bet 3vb* 1/ 3: 20 

febreibt: SSann unö unfee £er$ nicht vetbammt, 

fo haben wir Oreißigfeit 51t ©ott ic. 3ß Vergebung 

©otteS unb me bet Sjett öfterer sw Sunben lebet, 

ba$ ©etviffen bic innere Stimme ©otm*, me fantr 

feiner ©unbtn halber ein $0?enfd) beruhigt werben, al£ 

einzig burd) baS ©etviffeu? Ober follte DaSein riefle r 

tbun -timten, tvo ba$ ©etviffen eS nid>t vermag? 

12) „ Sag bie Operation als einen Slbfenfer baS ©e* 
* i * ' i t *'< •- . 

Riffen absufebneioen 00m 58orte ©otteS bei) Einigen nid)f 

vollbracht tvorben, iß eine befonbere ©nabe ©otte^ ” 

(ES iß fcblecbtecbingS unmöglich/ muß £r* 5ßf* v* S. 

antworten, bas innere Söort ©otteö 00m 5öotte ©ot* 

tes ab$ufcbneiben* <5et)tt ßeunbeforgf, #err Olrc&ibia* 

fon! tvo ein ©etviffen iß, ba tß es tiiihbfoSlidrvbn 
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®ott; ivo feines iß, ba iß nichts $u oerficretr. Hub 

mic fragen: £)a ficf> aus Otefen CCBorfen a&ite&men 

(aßt, biefe nngebenF6are £)pecation feo in teutfcben 

tauben fo aßgemein gefangen, baß nur nocf> einige 

feltene 0D?enfd;en burd) t&r ©emifien mit ©ott $ufammeit 

langen, fo erfucOen mir beit 2ird)ibiafon iitßanbig, 

uns bocf) biefe öefonbern ©mißlinge bec ©ottbeit $tt 

nennen, baß umc tönen uns anfcöließeit fonttett. 

14) w ©iefe Operation — iß gefcbe&en, tva&renb 

feine 5Eßact;f in unfecec $ird)e mar* 

hieraus barf td> aöttebmett, baß bie €utf>erifc^e 

$trd)c, mentgßenö tu £)ättemarf, aflecnteiß im £er$og* 

l&um #olßein, mtebec mit 3ionSroäd)tern glucflid? öeßellt 

fei)* ©S fonnett a6et faum fed)S 3<djre feit&er feoit; fonß 

l>atte man bent kleinen $ated)iSmuS beS £n* *Pf* $u £* 

tu $tel bie 93u&lication oecfagt; o&ne Smeifet ßebt ec 

nun auf bec £iße bec oer&otbetten Q5üd)ec, uitö baS 

©iftfcaut iß allen $inbecit aus beit £>anbeit genommen* 

ir) „ ©alijcttiS, bec bie Sugenblebre trennte oott 

bec ©laubenSlebre, bat bem ©emiffeit beit ©tubl bec 

0D?ajeßat gefegt, unb ^ant, bec bie Autonomie beS 

©emiffenS lebet*/ bat baSfelbe binaufgefegt. ” 

©in fcbotteS 23ei;fptel, mie berfelbe 35obeit ©ift uitb 

©egengift erzeugt* ©aliptuS, bec 3renifer, bec ecße 

llrfacbec beS größten Unheils, meldxS heutzutage auf 

bec Strebe laßet, rnac eitt £olßeiner; unb bec $eger* 

macbec £arms, meld)ec nun an biefec ©bimace ein 



Lin 

ämeptec SBetferopboit tvirb, iff eilt £olfieiner. Seltfam, 

ba§ fein @efd)lecbtoecn>aitbfec / hoffentlich bec letzte, 

mir foldjec ^egeifierung be$ ©eroiffentf ffiajeßat ecff 

ttod) voc 6 fahren auch im #olf?eiitifcbett gepriefeit bat: 

» fpricbt lauter ahf Vomier unb 25lig — biitbet 

„ ffatfec al£ bec £ob> iß fubnec al£ ber öcogte £elb 

j, unb reichet: alö bie gante 2Belu33 :c, 

<£$ iß mir übrigen^ angenehm, au£ meiner £iftera* 

iuc bem £it. 2lcd)ibiafon einen oteC altern Nahmen 

itacbmeifeit $u fonnen, tt>eld)em bie £ebre t>oti ber 2lm 

toitomie beö ©emiffenS unb bet Vernunft betMumeffeit 

iff, beseitigen freilich, bec ftd; felbff, sroac au£ anbent 

Ucfacbeit, beit uocttebrnffen ber Sunber nennt* €*r fagf, 

rote befannt: ©iejenijjen✓ bie fein ©efeg (fein ge* 

fd)ciebeite$ ©ottegrooct, feine Q$ibel) haben, tbun 

pon Sftafur, mag bag ©efefc erbeifd)t, unb (mb alfo 

ficb felbff ©efeg, «vrm mit Einern 5öorte 

«vrovotiot. Siebe ba bie Slutottomie ber Vernunft! 

Unb mag fageit bie^iccbenoatec? « Urfprunglicb pflanzte 

»©oft/ inbem er ben $?enfcben fcbuf, ibm bag natur* 

» liebe ©efc§ ein. Uitb mag tff beim bag natürliche 

» ©efe£? €*r geßaUete unfer ©emiffen, unb befeberte bie 

»fid; felbff lebrenbe Grcfenntniß beg (tttlicb 6d)6* 

» neu unb Schlechten , «vtoJi^ktov yvu<nv r. n<x\uv ” tc. 

@bri)fotfomug. »£)ag natürliche ©efe$ tfi bec 

fcbriftlofe prüfet ber Jpattbluttgen. ” ©regoriug u, 

Rastatts; „bag ©efeg ber ftebe gegen ben DWchffen, 

» melcbeg auf bie £afel beg d&ecienö in ben gemeinen 
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„ f8entunffc3b«it emgefcbcteben £)e t u me ntu$; 

„ fo Dag bec €0tenfcf> t>on fyaufe au$ unb oon ftd> 

5> fc t b fl (»•*/ ixvTx) öie $eime bei* €tfemtfnig bßt*?? 

Slpoji ©a£ungeiu ,3 £>io& beburfte be£ gefcbriebe* 

» neu 0efe£e£ nic^t / ba ec ba£ natürliche batte*” 

€ () r t) f o (?. 

Hub moju tjl unfer £ei(anö in Die Seit gekommen/ 

mie ec felbji fagt? Um biefetf ©efeö, um Vernunft 

unb 0emifTen, melcbe£ oon bcm gefcbi*icbcnen pofümett 

(Ükfege beeinträchtiget unb oerbcangt mai*/ mtebec 

geltenb unb oolftcdftig $u machen. £)ie Autonomie be$ 

SBiO(eiu> / mie $ant lebet, baö alleinige $)3rincip adec 

moralifcben teufte unb bec ihnen gemäßen Pflichten, 

tjl allerbingS auch bec 0cunb bec Söucbe bec menfebß* 

eben uttb jebec oeennnftigen Sftatur, unb eben fte ij? 

t$f melcbe beit 9)?enfcben an 0oft fnupft / meil ba$ 

£)afei)n 0otte£ $Po|Mat bec reinen peaftifeben Vernunft 

ifl — ©o mie Itcb Die Vernunft fühlt unb begreife 

eefennt fte iXVTC<flJ<XH7WS ftcb altf einen tmablbolicbeit 21b; 

feitfec öon 0ott, mit bem £u* 21ccbibiafott $u rebeit, 

bem e$ fcepUd) $ö?ube fegen mich , Autonomie beö 

0emiffen# unb berfelben ©emeinfebaft mit 0ott jufam; 

men $u reimen, fo mie Dag Paulus ein unb eben 

S>a6fel6e, bag 0efeg, metebetf bte Reiben ficb 

felhfi finb, Die barin, ob 0ott mid, nicht ein bef; 

fere£ IXecbf unb einen bobertt 21bel, ak mir (griffen, 

beftgen feilen — bae 0efeg ber Vernunft (obec 

mie £utbec nicht febc treu uberfegte, im ©emutbe) 
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— t©efe($ tte$ nennt. SMeSföenfchen, inmU 

chen biefe Autonomie toirffam cf!, ftnb jette zMxktöi, 

ooit betten ?3au£u£, ja €htißu$ rebet, toetttt er fagt, 

ber QSater §tel>e fte $u ihm, Dem 23cOeitbec Deg ©e; 

fe($e£, Da ec, tote Sbeophplaft fagt, alle ©ebotbe be& 

felbett erfaßt {tat. £>a$ natürliche ©efcö, lehren Die 

•föirchenoater insgemein, iß Der $)3abagog $u ©htißu&. 

SSießeidjt merft am ©ttbe #ert 5lrd)tbtafon Die 

©ache, toenit ich ihm fage: £)iefe Qlutoitomie iß ba$ 

fontgliche ©efe(3 Der grepheit , oon meinem ber Slpoßel 

3afo6 rebet/ uub ba£ <E6en6i(b ©otteö/ oon welchem 

fchott Der a(te©irachfoh:t 17:3 gefchriehen: „ ©ott rußetc 

55 Die 9ftenfchen mit Vermögen au£/ wie er felbß hat/ 

55 unb machte fte nach feinem 2>ilbe — 2>erßaub unb 

3> Smtge uttb klugen / Obren gab et ihnen unb ein 

„ ßtmigetf j?et£; erfußte fte mit 5Denffraft unb ©inftchf/ 

55 unb wie£ ihnen ba*> ©ute unb 25ofe. ” 17: 14. >5 Oie 

55 ©ottheit überlieg Den 3D?enfchen ber Seitung feinet* 

59 ^erßattbe^; wenn et £uß bat/ fantt er bic ©ebothe 

55 halten unb holbe 0?eblichfeit üben, ©r hat ihm bat" 

53 geborhen geuet uttb SBaffer: wc$u er £uß hat, fattn 

3> er Die £attb au^ßreefen. SBor ben $?enfcbett ßeht ba£ 

33 Sebett uttb ber Sob, uttb ba$ beliebige wirb ihm 

33 gegeben. ” £r. 5lrchibiafon nehme ßch nur in Sicht/ 

baß er Autonomie unb Aseitas cetema4 ab ante nicht 

mit eingnber »ecmifcheJ ©0 heißen ^ittöer avTOVOfitot bet? 

bett ^laiTifern , wenn ihnen ba£ ertheilt wirb, wa£ 

EPaulu^ ©ab 4: 17 betreibt; Die europäischen ©rie# 

k 
1 
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eben oecfcbafften beit affattfdjen bucch ibce ©fege ubee 

Me $ecfec Slutonomie/ uab bec Triebe beß Slntalftbaö 

beit fleinent ©taatett btß eucopaifcben ©ciecbenlanb& — 

®ie Autonomie bec 9ttenfcbett iff eine t>on ©ott gege* 

bene, ohne ben ©ebec nicht beffebenbe Siutonomie/ 

röctcf>e utemanb abfcbneibett fatm/ altf jebec €0?enfcf> ftd) 

felbff/ mobuccb ec abec feine Autonomie unmittelbar 

t>ecnicbtet/ bte eben tu bec Slebnlicbfett, SSermanbffcbaff/ 

©emeinfcbaft mit ©ott begebt. 

£>ocb tß beigt einen lobten bfeicben — einen $?anti/ 

bec ftd) oocgenommen bat im i9teit Sfabcbunbect ec* 

$wungnec fXBeifC/ invita Minerva, fo bactfumig ju fetjn/ 

n>ie bec bibere £utbec bona fide im i6fett auf bem Qtofio* 

fluium ju Sftacbucg/ alg ec gegen groittgü ben ©a§ 

laugnete: bag ©ott ben $?enfd;en feine Eilige $u glauben 

nocfcbceibe, bie buccbaug unbegreiflich fepn/ — einen 

$D?ann, bec augufftnifd)4utbecfcbc unb eoangelifcbe £beo* 

logie fite einerlei nimmt/ unb nuc batfjenige in ben heiligen 

©ebeiften feinten unb gelten (affen miß/ ma$ buccff 

SDWgoerffanb beß 25ud)ffabentf bem ©t)ffem fcobnt/ — 

einen ?0?ann / meld;ec in bec Vernunft baß <£beitbilb 

©otttß laffect — einen fold;en Sütamt belehren rooHetn 

Slbec wenn ftd) Seute folcbec 3lrt eiitbilbett/ man 

meebe bet) bec hatten 3ubelfet)cc bec Deformation ib* 

tten baß groge SBoct lagen, fo fehlt cß ihnen nicht 

nuc au Vernunft/ fonöecn fte ft'nb abeemifjig. 

rnugte an £öad)t unb überall au ^3oliset> in bei* $ird)e 

fehlen / trenn man berglekbcn getec* unb ®ocbfd)cegec 
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ten unbeachteten grogen Raufen mit ihrer blinbett £Butb. 

angccfett uno bet letdgglaubigen Stetige be» 28abn bet)* 

Bringen liege/ fte fetjett Clair-Voyans, beneti e$ gegeben 

fet)/ beti üftenfehen ton gefuttbec Vernunft unftebtbare 

Urfachett bet heutigen Hebel unb 2>erberbnific $u entbeefett/ 

SftabmettS Autonomie/ (Ealtptutf/ @antiug/ 

bem gemeinen 2>olfe fo tiel aiß 21 b r a c a b a 6 c a. 5öac 

eg mobl £utberg 2lrt unb $ung/ Eilige tor baS gemeine 

23ol£ 5U bringen/ ton melden bagfelhe nicht aug eigenen 

(Erfahrungen ihrer ©cbablidjfeit unb ^aglichfett bie 

anfchauüc&ge Äenntnig batte unb geh felbg «bezeugen 

tonnte? 

Unb folche teilte bilben fiel) ein unb mögen anbereit 

meig machen / fte fetjen tor anbern äug Verehrer 

£utberg! — Sßag mürbe man ton bem £ebrer irgenb 

einer ©ehule fageii/ menst er jurn $Knbenten feinet 

S8organgerg nicht bie tollenbeten^eigergucfe begfelhett/ 

unb auch biefe ton aßen auffattenben Slecfett gereinigt/ 

meldje er aug menfc&lic&em 25erfehett unb Ueberfeben 

feinen eigenen unleugbaren «fpauptregeln jumiber Daran 

übrig lieg/ fonbent memt er bie ergen 25erfuche feiner 

merbenbeit jfeaft/ bet) betten er geh felbg noch nicht 

xcd)t fühlte unb fannte / geh noch su menig bemugt 

mar/ mag er melle unb mobin uttb mte/ meint er Die 

ton biefem felbg termorfenett fehlerhaften ergen $robe; 

guefe $ur ©djau geßen mürbe? — (Eine feltfame Pietät/ 

Der £bat eiltet Gbarng nicht unähnlich/ mogegen geh 

Luther/ meint er fte bet) £etbeeleben geatmet/ mit einem 
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tynatbma uemabcf haben tuntbe. — Unb auS ihnen 

(liefen »cn Satber fetbg »entworfenen 0dgen ) n i cb t f o 

tt> o f> 1 wie auS ben fpdfectt Schriften £ \u 

fberS in Seiten, t»ie bie unfcicjen fhtb, ein 

s£ßcd;'er, ein 9J?abner/ befonbetS in biefem 

3 a b r e C *s17 3cf) mug bekennen: tcf) »ergebe biefem 

»crfchrdnfte Seuffd) nicht / t»efd)cS $r»ac auch fein 

üharQctecifhfdjeg bat; ich evvatbe bloß aus bem 3iu 

fammenhang, man mofle fagen: nicf)t fo fefec auS ben 

fpatecn Schriften £utbecS, aut? ben reifcgeti 0r,$euc^ 

mffen feines ©eigeS , beneu ec jeöerjcit geganben 

bat, afS aus ben unüoöfommengen, t>on ihm fclbg 

»etmorfeneit/ habe man Srmeefrmgen unb Mahnungen 

für unfere Seiten $u fcbopfen» 2Ufo n>ifl um? j?armS 
‘ y «. 

nicht etwa nur auf baS $9?a§ £utberS in feinem »ofl* 

fommenen 2Ütec ^unnd führen, fonbent in bem Sebent 

jal>re / mo becfefbe geh erg anfing enttricfcln. O webe 

unS Firmen / bie nicht bfog/ t»ie Spenet fagte/ auf ben 

Schultern £ufbetS geben fogfen/ fonbent auch aller ber* 

jenigen, roelche in beit bte» »ecmid)enen 3uhcbunbetfeir 

»on ©efd)ledg ju ©efci)fed)t geh auf betreiben 0d)u£* 

tecn / einet* übet bie anbent, atifgebaut haben l £8aS 

für eine graufame Operation t»ill an um? bet neue 

*}3rofcugeS »oenebmen! 

tleberbaupf ig langg in bet 2ufherifd;cn 5t1rd)e eine 

Raubet), bie getabe bie barfegen, unoerbaulichgen, 

bec SSetnunff unb aud) ber uoüfommnertt 0d)riften- 

fldrung am meigen mberrodrtigen, Das £ufberfbum 
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öon beit übrigen evangelifdjen ©emeinben am fdjaefflett 

abfchneibenben Sehrmcinungeu SuthetS für ben $eut 

nicht nur be£ Suthecifchen 55efenntnifTe$ , fonbent 

be$ chriütidxn @lmtbcn£ geltenb macht/ ja bicfe 3)?eis 

nungen in£ Slbentheuerliche auäfpinnt / unb in folche 

€arricatucen verliebt ip/ biß/ meint Suther cß vor* 

au^gefehen / ihm Davor hafte grauen müfletn SÜtati 

fehe $• beit in bcm ©rafett vott.Sinsenborf noch 

lebenben unb lehtenbett/ (eibenben tmb ftcgenben Doctor 

Suther* 53on £8ilh. griebrieh 3ung f granff. unb 

Seip$* 17f2. ©ie rühmen fkh $tvac, fo mie Suthettf/ 

aud) 2lcnb$ unb ©penerg geijlige $inber £u fei>n; haben 

aber feine 2ibcr von ihnen. Sßie tonnte man fie miß 

Slcnbß vergleichen/ welcher / fo viel eö bet) bem Siebte 

feiner Seit möglich mar / alk ©pi§fmtigfeireu bec 

©djule unb äße unfruchtbare Theorien meggemorfett; 

Der gefchrieben bat: „ (iß bleibt ja bißig Dabet)/ ba§ matt 

miber eie Jl'eßer unb Üiotten fdjreibcn / prebigeit unb 
* % 

bifputiren muß jur (Erhaltung ber reinen Sebrc unb 

wahren Religion/ wie $aulug (Sit* 1:9) befiehlt tc* 

Allein ba^felbe iß in unferer Seit gar in einen 33ctßbtaud> 

geratbeu/ atfo baß über bem liefen häufigen bifputiren/ 

©treitprebigen , ©chreibett unb SBiberfcbreiben , be$ 

chcißlidjen Sebem*, ber mähren S5uße/ ber ©ottfeligfetf 

unb chri(?iid)en Siebe gar vergeben iß; gleich M beßüttbe 

tag (Ehrißentbum nur im ^Difpufiren unb ^ermehrun^ 

ber Streitbücher/ unb nid;f vielmehr barin/ baß ba$ 

heilige (Evangelium unb Die Sehre (ihrißt 
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tu ein heilige# 2eben petwanbett werbt* ©. 

ZBabvctf (Ebciflcntbum. (Stuitg. 747* ©♦ 277.) Sknöt 
\ 

würbe wie billig Diefer ©efmnung wegen al& ein 9)?o* 

ta (cf!petfehrien/ $um trotfüchen S5et)fpiele uno 23otbifb' 

fo Pieler wneferen $eligion#lebret unfeter £age* (Eö 

bitbete firf) unter ben 35uc^flabett^ $D?enfchen jener %eit 

ein äabkeicfyer, pon ungeft&met £eibenfcbaft empörter 

35unb gegen ihm ©ein männliche# Sllter war ein ffetet 

^ampf mit bem 3Reibe / ber Unbulbfamfeit unb bec 

hlinben £Buth ber ©t)f!em#*$bcologctn ©0 oft wech* 

feite er oon ihnen perlaumoet/ oerfegett unb perfolgt 

feine Remter, aber nirgenb# fanb er 0iuhe Por ihren 

öffentlichen Singriffen unb geheimen kaufen. SBie 

würbe nun wobl bem heiligen tarnte folgenbet 47^ 

©ag be# £>iu Slrchtbiafon# gefallen: 

» 55enn in £Migion#*©ad)en bie Vernunft mehr 

ale £aie fepn will/ fo wirb fte eine Äegerimn £)ie 

meibe! Sit* 3: io* Uebrigen# hat e# ba# Slnfeheit/ 

al# waren atte ffeftetewn rniebet lo#gelajfen auf ©in 

$Raht: ©ewijfenet unb fftafuralißeit/ ©ociiüaner unb 

©abelliattec/ ^elagianet/ ©pnergifleu/ £rppto; €alok 

tiifte«/ Slnabapfifleti/ ©^ueretiffen, 3ntcritHtf?en tc. ” 

SBir tonnen un# nicht entbrechen/ biefen ©ag mit 

folgenbem su erwiebern: Söer in Religion#* ©achen 

bie SSernunft bepfeite fegt/ will ber ©onne be# göttlichen 

SBorte# ohne ©ebtauch be# oa^u gefchaffenen Sluge#, 

oe# Sichte# in ihm/ genießem Sßie total muß feine 

ginßerniß feon? ®afth* 6: 23* Uebrigen# l;ate£ ba# 

/ 
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Sfnfebett/ als rnareit bie ©elfter aller ^egcrmad&cr, beS 

Johann Melchior ©o$e/ SufaSOftanber/ beS 3ungetett/ 

unb fo meiter aufmättS bis &u ihrem ©fammoater/ 

Sertufliau/ miebcr gelehrt unb eine Legion berfelbeit in 

unfern £in 2lrd)ibiafon gefahren. ©onft rocig id) mir 

baS ^atbfel ntd)t $u erflaren, tote ein $D?ann / Oec 
toeittt fchott hin conscientarius ? boch con^cientiosus 

fe^tt toiO / fo lange bem Unroefen batfe äufehen fbnnctt/ 

utib erft im 3fabr i s 17 anfinge als 3» bagegen auf* 
j 

$utreten. Ober mar es Klugheit ber ©ererbten/ Oie tut 

martete/ bis ber rechte 2Binb bltes, unb bis man einige 

Hoffnung fcbopfen fonnte/ baß 3n qu i fit io n unb 

©laubenSgerichte/ mit attbern frommen 2lnftalten 

erneuert/ Oie ^egermacfjer nicht umfonft merben fchreneti 

laffeit ? £)enn etmaS bergleichen mich in bem nach ft 

folgenben ©a($e angebeutet: 

48. ,> 2Bir furchten 3nquiftrion unb ©laubenSge* 

richte/ beißt nichts anberS/ als mir furchten SWißbraucf) 

ber Vernunft. ” 

49. 33 UnS ift bange oor 95bfchlianertt/ — uns ift bange 

oor mabnfinnigen Leuten- 5lber miber bie bat man 

ja Slnftalten. $gl. n. 14 unb „ £)iefe Operation/ in 

golge bereu man ©ott 00m Üiicbterftubl herab unb 

jeben fein eigenes ©emijTeu bat berauffegett lafTett / 

unb jebe geoffenbarte Üveligioii/ infofern als fte nicht mit 

ber Vernunft übereinftimmt/ ganjlich oermorfen mirb/ 

ift gefcbeben/ mabrenb feine Sßacbt in unferer 5vtc^ 

che mar/’ 
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£Ber übrigem? dcit 48(Icn ber Jparmftfdjeit <§aße 

VCrjM)t/ erit mihi magnus Apollo! fyttt Qcnftfieriaf- 

S?atb Hopfen antwortet darauf: „ SBcr bie Vernunft 

unb ihre Slnbanger eerbachtigt / fcheint and; tu bie 

SProfeflantifcbe-ftirdtf entfuhren ju trollen bie fo genannte 

3nqutfttion unb ^egergeridne; *' uub ber gebiegene du- 

febiuö SBabrüeb: 33 3nqutfttion& unb ©laubenggerichte 

^abcit nie etroa£ fo febr gefürchtet/ M ben ©ebrauch 

ber f&ernunff. £)ariu ffintmen fie a(fo mit ibm oolk 

fommcn übereilt* w £)ie #armftfchen Söortc fügen: 2Ber 

Sfnquifttion furchtet/ furchtet auch ben 2D?i'§brauch Der 

SSernunft; unb ubertaflfeu bem fingen Sefer ba£ dom 

fectarium ju Rieben: Um bte teilte ben €0ttßbeaue^ 

ber Vernunft furchten $u machen / fte baoon fraftig 

objufcbrecfeti / gegen biefe s]3e(lilenä ift fein $raut ge- 

toachfeit/ alt? 3ttquifttion unb ©(aubenggerichte, £)a£ 

tfl bie 5Bad;t/ melche nicht erff feit getlerm melche feit 

ben Seiten be£ dalirtuS/ ja feit ihrer ©ntftehung in ben 

$Protc(lantifchen Kirchen leibec oermigt mirb. — £)b bie 

Söorte eine anbere gerabere Deutung (eiben/ rpelche 

bem ©itme unb ©eitle aller 9f £>armftfchen 6äge jufam- 

meit harmonifd;ec (et)/ mögen meine £efer unbeifen. 

£)ber miß man auf ber &abii/ roc(d;e in t)iefen ©agett 

gebrochen rnirb/ bie Söunfche unb ©ebethe be$ frommen 

Opener 3 in ©rfußung bringen/ rceld;er ben 3ten 

#orm 1688 folgenbe geilen gefchrieben; 

3d> bleibe ftetei habet)/ e£ fonnte faum ber eoam 

gelifd;en Rieche eine größere ©tucffeHgfeif unerfahren, 



LXIII 

Mucret! be$ $öpf?t6um$ befe 21nfd)lage fraftiger prutf 

gehalten werben/ ab? wo bec I>tmmüfcf)C Bater Riffel uttb 

%3egc ^igte, imfere unb bie Ofaformirte $ird)e ohne 

BerleBung fcinec ZBalnbcit mit einander £u vereinigen. 

3nbeg aber habe ich geringe Jpojfuung folcheg aunod) $u 

gefchebeu, nichts M wenn folche£ bi£ ba(>tn nicht 

moglid) wäre, fonbertt weil id) bie ©emnther ttod) 

nicht in berjenigen £>ifpofttion fehe, bag begleichen 

je($o erwartet werben Durfte. £ahec tß igo mir nod) 

fietß eine ©ad)e oorfontmt, nach ber wir un£ mehr $u 

febnen uub ben ©ott be£ Sriebeng unb ber SBahrbeit 

um feine allmad)ftge unb ber^enienfenbe $raft an^uße; 

l>en baben, aiß un£ beg Srfolge£ fo 6alb getrogen 

bürfen* £>ocf) mag id) enblid) aud) bierin mit unferm 

£>eilanb fagett: Bet) ben $?enfchen iß tß unmöglich; bet) 

©ott aber ftnb alle SMngc mbgltd). £)erfelbe beforbere 

enblid) aud) bamit feine £hre, bag et Die Zertrennten 

$ur Grinigfeit bc£ ©eißeg bringe unb mit Dem Banb 

be£ Stieben# oerbinbe! ” 

Unb an einem anbern Orte: „ 3ch bin nicht ber 0S)?ct* 

nung, bag, wie Die Bereinigung mit ber rbmifd)en 

^ird)e gans unmöglich iß/ ab* oott ber wir auch in bem 

' Principio be# ©tauben# unterfchieben ftnb, bergleicheti 

auch von ber cefoernteten $u fagen fet>; fonbern, 

wie wir mit berfelben überein fommett, baß Die heilige 

©chrift, au# ihr felbß crHarf, für Die einige $egcl 

be# ©tauben# angenommen werben muffe, fo tß nod) 

eine SOboglichfeit, wenn btc 6ache red)t ang& 
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griffen würbe/ baß tit bem ©egen (Sötte#/ tutefj* 

bem wir ö o eh in Den meinen © r u n D (e b r e n 

einßimmtg Hub/ aße£ noch su einer chriß(id)en Ber¬ 

einigung gelangen fbnne ; fo auch noch su feiner 

Seit $u gefchehen bie Hoffnung nicht fahren [affe. 

55et) ben romifcfeeit flJrincipien iß feine Bereinigung 

möglich; mit Rom fann feine Kirche in ©emeinfehaft 

treten / fonbern e$ muß eine mera subjectio fepn. £Öic 

muffen unter baO Concilium Tridentinum, unb Daher 

uitfete rorige ©(aubenö(ehre ablegen / unb ung bec 

Kirche unb ihrem Raupte sine conditione C Denn ob 

einige ßipuürt mürben/ fann bie $ird;e refractireii/ fo 

halb fte tritt) untermerfeii/ ober bie romifche Kirche 

muß ihr oornehmßeg Axioma. fo ba# £er$ beO gatten 

©taatetf iß/ oott ber Unfehfbarfeit ber $ird>e Cb. h* 

ihrer jeberjeitigen wie immer aufgeßeüten unb gearteten 

Reprafeittantett/ ober auch nur be# ^aupte^ oon biefeiw 

ober feiner (Eurie) fahren (affen* 2((fo bleibt e# bei) 

mir nach be£ <£ngeflanber£ £aße SBort: Roma irre- 

conciliabilis. ” — 2Ran hemerfe mohl/ ©penec rebet 

nicht ooit ber fatholifd)en ^vircfK / bie nichts Sleußerli* 

che$ iß / mie fchon bie Reformatoren au^bcucflich (ehr; 

ten: ©0 fann jemanb ber außecfichett Kirche nach ein. 

Lutheraner/ bec innerlichen $ird;e nach ein ^atholif 

fet)tt/ unb hoch ein ftchthareö Oberhaupt ber Kirche auf 

€rben / al£ beffen gehorfanter llnterthan in aßen ©achen 

be$ @lauheu$ unb bec $otte£oecebruug ein §hnß oon 

bem; 
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bemfetben attecfamtf fern muffe/ um emig felig 511 

mecbeti/ aufg bocbffe vecabfcfteuen. (£# iff alfo ftnnlotf 

gefcbriebett/ wenn Qacmö fcfyveibt: £)ic fatbolifcfye — 

reformiere — lurberifd;e $ircbe — eine logifebe 2tb* 

tbeiluttg wie biefe: $bilofcpbte/ SBolftanigmutf/ ©ct>eU 

ltngiam$mu$. — £>bec/ wenn ec fatboüfebe $ircbe 

nennt / anßatt: tomifebe (beim römifd;*farbolifd)e iff 

ein bo^eyte^ ©greifen) \ftircbe/ ober $apfitbum; fo 

tjccgleicbc man ben £acmftfcben ©ag: „ £>ie re mt fege 

$ircbe/ bag ^abfftbum iff eine lj>ecrfid>e $ird)e: fte half 

ftcb au£fd;lie§ettb an ba$ ©aframent *'/ mit folgenbem 

©age ©pener£: „ £)a£ $ab fff bunt iff ein übermüd)* 

te# S^cibentbum ; bie aCfer uerboebenffe 5ticcf>e > Die 

Urfadje beffen ber Mangel an bem SBorre ($otte&. ” 

linb mabrlicb ©penec mürbe/ wenn ec ben jegigen Sujfani) 

ber Thinge fabe/ unb müßte/ tote ber jegtge $abff ber 

$u£breituitg ber 25ibel in jebec £anbe£fpracbe al$ einer 

tyeft entgegen mirft/ fein &8oct nicht bereuen. 
. ~N 

©0 äußerte ftcb ber fromme ©pener im anbeclegten 

Sebcttb be£ i7ten 3abrbunberfg/ unb im anbererffen 

gebe ab be£ i9ten erfd)aflen felgenbe ©timmeiu »£)ie ✓ 
Trennung awifeben Oieformtrten unb £utbecanens feilte 

' enbüd; aufboren; fte iff ein ©djanbjfecC nuferer Seiten 

unb bered;tigt unfere ficcbUcbett ©egner $u ^ormürfen/ 

Die* mir Ca um sucücftoeifen fomten. $iele ^oefeb ritte 

fmb befcnbcrS auch in Preußen febon gefcbebeit/ um 

Me Sfemitigung ber beiben proteirantifcben (Eonfeffiw 

(i) 
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neu erleichtern; fie merbett (t>ctt Dr. 3f* $8* 

Sluguffi, (Erinnerungen auö ber$eutfd)en Sleformation^ 

0efcf)id)(e. <Erffe$ Qtfu Breslau. 1814) mit 0acf $ 

äöorten aufgefubtt unb bie Aufhebung bc$ <Eonfeffton& 

Unterfchiebtf in ben tbeol* gacultaten mirb bin^ugefugt«. 

SI6ec bet) bem affen fd^eineit ei eie ©eiflliebe $u folctjer 

eben fo notbmenbigeit al£ natürlichen Bereinigung 

niebt geneigt $u fet)u, unb mit moffeit munfeben, baß 

biefe Abneigung aug reinen Quellen fließen möge.” 

$1. £beol* Slnnalen, 0ept* unb £>ck igif* ©. zr°* 

£)od> bem $rdj>tSbiafon £armg unb affen $tote* 

flauten feinet @ei|fe$ $um geugniß höre man einen 

gan$ Unpattbeoifcben, ber meber tut&erifcben ttoef) refor* 
\ 

mieten Befettntniffetf, ein biberec .fatlmltf ifl, au£ Den 

' Betrachtungen eines $atbolifen am 31 ffen Üctcbet 

i817* Seip^ 1817* »Sftod) fiel fein $öorf befielt $ut 

€rbe, ber unfec gemeinfcbaftlidjer £err iß, ben mir 

im Meßopfer / ihr im @ebäd)tnißmable perebreu. (Et 

bat gemeiSfagt oon (Einem Wirten unb oon (Einer fyerte« 

£>iefe Einheit tonnte nicht belieben, als man (3Ber am 

berS, als bie $db|le felbfH) fte auftulbfett fuebte, uud in 

€onf?an$ unb Bafel $u erhalten perfdumte* (fmb 

ja mietet bie 93abfle>* — Sutbec unb bie attbern DIeforma* 

toten haben es potbereitet, unb bie ged mirb es oon* 

lenben, baß bie (Eine gereinigte Kirche mietet her; 

geßefft rnerbc, unb feine Trennung fte je tpieber zerreiße. 

3n tiefer Hoffnung begebe ich biefen Sag beßo fceubU 

gec/ ba an ihm menigßenS in einigen teutfeben 
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gdtibern bet Qlnfan^ gema*fwtrb/ Me f© au§erff 

tboti*te ©paltung bet SProteßanten unter 

ft*/ bie mehr alg alles anbece tbne» bis* 

bet $um gere*ten Bocmurfe gereicht/ 

auftubeben/ unb aus ben getrennten b eiben .fic*en 

eine euangeüf*e ju bilbeiu 3abrbunberte werken 

t>ieOei*t .©ergeben / ehe bie b©*fte Hoffnung erfüllt 

tricb; aber au* na* 3<*rbunberten wirb man bie 

ebelu Sficften fegnen, bie in Preußen/ Reffen/ 
Sftaffau beute ben er(ten ©*ritt *un, um bee 

$ir*e ®ottei ibtt Oon ben ^dbften vernichtete) 

€inlKtt wieber $u geben/' 

©agt mir nun/ euangelif*e trüber/ nabe unb 

fern/ bie 3br ©penerS ©inn unb 0emü* in euerm 

Snnern fübtet unb mit aufrt*tigem J?er$en Vereint# 

gung wunf*et/ fagt mit/ waS feil nun aus bec ©a*e 

werben / wdbrenb eine eöangeüf*e $ir*e na* ber 

unbern ihre 3ubclfepet begebet? ©ollen wir einanber nur 

f*bne SBrrte geben/ unb bubf*e Komplimente ma*eti/ 

unb poü ber 2Bunf*burfeit einer fol*en Bereinigung 

rebett/ wenn nur alle SBelt bamit jufrieben wäre/ unb 

feine £armfe :c. bagegen proteftcrten? Ober feilen wiiv 

fo wiberwdrtig mit Umftan.be f*eineti/ fo große Berg*1 

oon ©*wierigfeiten im äöege ftebeti/ gtei* nuferen feligeu 

Dteformateren / mit fenflorndbnli*em / atu> einem 

fdjciubaren 3?i*t$ nt Baume beS KrfolgS aufroa*? 

fenbeit/ 0(auben J&anb an baS Sfterf legen — beffen ganj* 

li* berebet/ baß hm ®oti unb mit ®olt Hin £>m 

/ 
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unmöglich fct), unb bag/ rno auch nur $met) obec breu 

im SRaI>meu 3efur ju einet: ba$ UßofeT feinet Selbes 

«tngebenben ©ach*/ ffcb ftufammen tbun, <St in ihrer 

9ftittc fco? Unb toie möffeu mir bre ©ache betreiben/ 

n>etm fte düngen foß? 

Gß beöarf ba feinet ausgesuchten planes / feiner 

toeitlauftgen (Eorrefponben$/ feiner gefeßfcbaftlicben 23er* 

eint, feiner Slnmerbungett; jebertbue an feinem Orte/ 

maS ber 0eiß ihn ermähnt/ welcher uns weit beffec 

unb inniger/ als aße begleichen Mittel oeteinigt! 

1) Sagt uns / unb aßeroorberß bie Sebrer an ben 

eoangelifcben 0t)mnaften unb Slfabemiett/ mit unfern 

beßen Ueberaeugungen nicht hinter bem 23erge hatten/ 

biefelben nicht etwa nur oerßeefter £Beife / in einem 

gemißett ^eßbunfel/ fonbertt frei) herauf offnen / unb 

wo ein anberer uns barin jurorfommt / ihm unfern 

tauten 35eofaß befugen» 

2) Sagt uns bemnach/ wenn ftch jemanb unterfangt 

auf beit $u heilenben ©ebaben 3ofepl)S ©racbenblut 

$u- ffreuen / welches ©taubem unb (SharacterS berfelbe 

fottß immer fepn mag/ oor aßer SBclf ohne ©chonttng 

ihn fo empfindlich wuchtigen/ als er oeebienf, 

3) Sagt uns nichts anberS fepn unb beigen woflett/ 

als Qroangetifche 3 unb wo etwas in ben bisherigen %ef 

fettntniiTen unferer Kirchen bem (Evangelium/ ber Sehre 

3efu unb feiner Slpoßel iit ben neuteßamentlichen ©chrif; 

Un nach ie ber richtigßen unb grönblichßen (Ecflarung/ 
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weniger gernag fff / ober auch bancbctt hinaus geht, 

bemfelbeit entfageu. 

4) Sagt un$ aber allemabl zucrfT zeigen/ maS bie 

eoaitgelifche Sehre fft>/ in ihrer einleuchtenben BSahrheit/ 

holben 3lnmuth unb milben gruchfbarkeit / che n?iir 

ba^ienteje wegraumen/ was ihren ©eitug hiebet oerkünv 

rnert bat! — £)tefeS lagt uns zeigen nicht in ©cbcifteiv 

welche bloß gelehrte unh wiflfeitfchaftliche Heute vergehen/ 

foitbertt fO/ bag jeher %l\d)tgehbrter auch ber Bauer 

tott gefunbem ^enfehetweeganb, es leicht oergeben 

fami/ babureb ergriffen unb erbaut wirb! 

f) 5luf ©ott/ auf beit #ettn her Rieche trotten tt>ic 

uns habet) oerlajfen/ uttb nicht auf SRenfchen, bettnoch 

aber, n>ie £utretin/ auch baritt hie Borfebung erteil* 

nett/ in bereit £aitb bie Terzett ber Könige tff/ n>te 

Bäche ieitenb/ wobitt ge wiflf! (£S ig ©ottes 2ßerf/ 

bag / tote g rieh rieh BSilbelm/ her ©roße/ unb 

Zottig griebrich/ bec ©rge/ fo heutzutage feilt/ 

wie bucch Seibett mehr geprüfter/ fo zu größerer SRacht 

erhobener Urgcoß*(ü:ntel/ 5 rieb rieh SB üb eint/ 

ber dritte/ bet ©oangelifche/ wenn ich ben 

Buitahmen attSfprechen barf / unter welchem mein £er$ 

ihm hulbigt/ auf bie Bereinigung bec Qcoangelifcbett 

Kirchen fo eifrig bebaut iß, Unb me viele wahrhaft 

aufgeklärte/ für bie Aufnahme unb ^3efefligun<5 bec 

eoattgelifchett Kirche weislich beforgte ^urffeit unb 

£)bern ftitb nicht in ben eoaugelifcheit Staaten zu 

zahlen/ bie/ wenn fte einmahl bet) ben Seinern ber 
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(Ehriffenheit einen recht entfchloffenen ©ei(! unb unuer* 

broffene £batigfeit fabcn, biefelben fangen unb fchirmen 

mürben* Sen« fte n>tffen moblt ©lauben fonneti unb 

burfen fie nicht tmrfchteiben* SBenn nicht bie £ebret 

bag 3brige tbu«/ wenn nicht bag Bolf $u richtigem 

©inftcbten unb befiern Uebet;eugungen gebracht; men« 

nicht bagjenige/ mag hierüber bie meltliche Obergemalt 

genehmigt/ bereite Söunfch/ ©timme beg Bolfeg iff: 

fo flnb ©efe§e unb Berechnungen folchet Slrt eitef / ja 

vielmehr fchablich alg nuglich« £>e(to geneigter muffe« 

fte fenny folchen Sehrern an Ätrchen unb (Schufen/ bie 

eben bag aufg beffe betreibe«/ mag bie SBeigbeit chriff* 

lieber Sanbeguater aufg innigfle munfeht/ gegen ade 

uneble Mittel , momit man entgegen miete / miber 

Berbdchttgungen/ 21nfchmac;ungen/ Beeidungen beg 

Bolfg/ miber mehr unb minber heimliche Berbinbuitgen 

unb Umtriebe/ ihren mächtigen ®cbu§ angebeihe«/ unb 

feine anberen/ a(g ©eifiegmajfe«/ miber biefelben füb* 

ren ju (affen. 

Qftochte bie 28eigbeit ber Regenten eg immer mehr 

einfebett/ bag Bereinigung ber ©lieber jeber Kirche 

unter ftch/ unb ber ganzen Kirchen unter eiitanber/ einzig 

in Serffeüung ber urftcunglichen Einfalt, alfo in 

Bereinfachung bet eben burch bie fitcblicben Smiffig* 

feiten unb Sehbeit unb aug benfelbett mit fchdblichem 

Söuffe ««gehäuften unb becbünfelten ©laubenglehre $u 

fuchen unb $u ftnben fcn. . » 5öer glaubt/ bag 3efug 

ifi ber dbriffug/ ber iff aug ©ott geboren ”/ fagt 



LXXf 

banne! 25eFeimfui§ bes 9Kunbe$, bag 3cfu£ bec §ett 

fei)/ oerbunben mit bec Uebec$eugung oetf $ec&en&, 

bag ibn ©oft oon bett lobten aufeeroecft bähe/ macht 

beit OTetifcöea feüg, fpctcbf 93au(u£; unb eben becfetbe 

fallet bie ©lauben!ebre tu bte $n>ei) fofgeubett 2fctifel 

$ufamment » UnS ig ©in ©off/ bec $afec, bie ©ruttb* 

unb ©nbucfache aOec £)inge, unb ©in $ecc 3efu^ 

©brigug/ bie 93?iftelucfache me allecSMngc, fo unferer 

©eügfeit**’ £>a geh in biefem ©(auben bie ^ociriianetv 

(SabeCfianec/ $e(agianer :c*, toeiche J£n\ #acm£ neuer* 

bingg $ehec fchilf/ bereinigen/ fo gnb ge alte cechtgläu* 

bige ©bcigeit/ tnfofectt ge nicht ihre befonbeni/ ubec 

biefett apogoiifchen ©(aubett binauSgebenbett 5D?einun^ 

geit/ al£ mefenflicbe, $uc ©eügfeit itotbmenbige/ juc 

©emeinfcbaft mit ben ©laubigen unentbebclicbe £ebc* 
\ 

fa$e aufgeöett unb gebietben. hingegen wer bag fbut, 

ig $e($ecmachec unb $e(?er/ beibetf $ug(eicb. — ©o 

bachte fcbon ooc bem regen Jubiläum bec Deformation 

$5enebictug 21cetiug/ speofeffor oec Rheologie $u 23eni 

i f<^3 — 73, tvefcbec in feinen Problematibus Theologicis 

gefebeieben: Concordia Ecclesiae in primis fidei articulis 

posita est. Primos vocamus, qui ad salutem necessarii 

sunt, quos nobis symbolum expressk. In his obtinere 

consensum concordiam dicimus. De reliquis cum 

non possit transigi, ferenda est judiciorum diversitas. 

Imo quod est majus, in iis ssepe libere fateri ppssumus 

ignorantiam nostram; quod Augustinus habet: „ Chri¬ 

stianus ad multa respondere potest: Ignoro. Id con* 
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tra eos valet, qui in minutissimis etiam omnium 

judiciorum conformationem exigunt; ac nisi in Omni¬ 

bus subscribatur, parata habent fulmina, hsereses , 

sectas, anathemata , imo carceres er. mortes. Exempla, 

si res postularet, produci poterunt non inepta , sed 

sciamus nos: mor'em hunc ecclesise ver s 

nun quam fuisse. In ea homines malitiosi 

lila sustinent incendia, »ut possint irgtitwuv, Sed 

cogitent ipsi, quam rem impossibilem requirant et 

absurdam, Nullum certe unquam Ingenium tarn elimina- 

tum emersit, cujus judicio omnium doctorum senten- 

tiae subscriberent. — Et donorum varietas hoc ipsum 

trahere videtur. Quid enim , si mihi datum non sit 

quod tibi, aut tibi quod mihi, aut utrique quod 

tertio : quid insectabimur dissentientes? utique pietas 

hoc non fert. Ac si rem penitus inspiciamus, non 

caret interdum sua utilitate: excitantur ingenia, ex- 

penduntur rationes * confertur sibi ipsi Scriptura, 

posterique dies intelligent, quod initio 

secus videbatur, 

Uttb 3fol)atmeö 28tc$/ ^tofctTot: b£c Sbeotocjte $u 

Sund) bott i6pi — f8 / ui fdtiec £&eof. dütocfecuncj 

de Communiöne Sanctorum J Fundamentum Communio- 

nis et Societatis Sanctorum in Terra est Unus Deus 

et Pater, Unus Dominus. In de Una Fides, Unum 

Baptisma, adeoque consensio et convenientia in fun- 

damentalibus , in necessariis ad Salutem dogmatibus 

ad Sanctorum Communionem requiricur; in non fun- 

iamentalibus quoque, in problematibus, quin et in 
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cerimoniis et ritibus consensus perpulcher in optatis- 

simis esset; sed in hac imperfectione, in hac tanta 

ecclesiarum particularium , locorum , humanorum in- 

genioruni diversitate et varietate sperari non potest» 

Salva autem Sanctorum communio manere potest, 

consensu in fundamentalibus manente salvo. llttb 

aug machte bcc dmfilicb meife 9J?atm bett ©cblug: Dag 

Bereinigung smifcben Den (Eoangeltfcben $'ir* 

eben möglich/ ja Pflicht fet). 

O mochten einmal Die Renten anfangen, bteje; 

fügen bannet bet Greben unb 5lfabemtett/ auf Denen 

bet ®eiff eineg $lrettug, £ßir$, £urtetin ruhet, ooc 

anbent achten unb betootüeben; bingegen jene homines 

malitiosos, qui sustinent incendia, ut possint rrpM-nniv^ 

ba§ icb Dag £Bott beg Sitetiu^ brauche, $ut Orbnung 

reifen; o rote 6atb/ mie leicht märe bie Bereinigung 

erhielt! £>a$u foflten alle Regenten bet etmngeltfcbett 

©taafen bet) bem Dritten Ü?eformafiongfege einen bette 

gen Buttb fcbliegen, Det £>ette unb £ebr*§ret)beit utt* 

befebabet / ja eben $um Bebufe betfelben l 3enen 

Siongmacbteru foK unbenommen bleiben, angatt Durch 

iöt metöifcbeg Setcrgefcbret) blinben £ätm anjuriebten,* 

Die Söaffen beg ®eitfeg, mettn ftc melcbe haben, a(g 

bannet $u ergreifen, unb Damit gegen geträumte ober 

mirflicbe 0egtier beffeit, mag fte für SSabrbeit halten, 

in bie ©ebranfen $u treten. 

©ong/ menn mir oon ber ©efebiebte bet Drei) legten 

3abtbunberte nicht gemigiget, immerfort Äinber, mie 
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bei agoptifdje Krieger ben ©riechen oerwiefen bat, un$ 

einbilocn, e£ werbe/ ebne bag wir ba£ Unfrige tbutt/ 

bureb ein p(6^(icf>eö 2£unbec einmabl bie ©tunbe fom* 

men, wo utemanb mehr bie ©pattungen bei Kirche 

i liebe um? pflege / fo werben auch wir, $u unferer ©ebanbe 
bei) bei’ Btachwelt/ erfahren/ wag jener rusdeus expec- 

tans, dum defluat amnis: at ille Labitur et labetur in 

otnne voiubilis aevum, Sftiemanb fclcf>en ©inneg 

unb ©eigeg würbe ale £utberg tmb Swinglig geifgenofle 

ihnen bepgetceten fei)n; unb wenn ec je£t aurf) mit 

großem Befehlet) Üiefocmationg^Seg begebt / fo begehe 
erg üu feinem ©dichte, 

^acl)bem ich / um einiger $?aßen mein £er$ $u er* 

gießen / bag orbentlicbe 2>erbaltnlß eiltet 5}orbericbteg 

$u ber Weinen ©ebrift fo weit überfebritten t>abe/ fo 

füge ich/ biefe angebenb/ $um ©cblufTe nur noch bie 

wenigen £>emecfungen bet): 

£>ec öerfaffec weiß wohl/ bag bie abgebanbelte 

£ebre ton ber 23orberbeßimmung noch aug bbberen 

^dncipien bebucirt werben famt uno feil/ aug ber 

bib(ifd)en Slntbcopologie unb Sbeologie im engegen 
©inne; er weiß auch/ bag manchem Sefer manche^ 
auffaOen wirb/ 55* bag ber Sflenfcb hier burchaug 

genommen ig/ wie bie 23ibel ibn gibt/ ober wag eiuer^ 

lei) ig/ wie bie 3ßatuc ibn alg ?3banomenou nach unb 
nad) entwickelt/ unb wie auch bie ©efebidge oon einer 

$eciobe juc anbern in beit gortfebritten feiner Gultuc 

ibn $cigt; nicht — in feiner $8oÜganbigfeit unb 0?eife/- 

wie ihn nieigene bie spbilofopbie / mehr 3beal alg nad> 

feiner 2Bicf liebfeit/ bargeüt, £)ec SSecfaffec weig auch/ 

wie manche anbere SMbelgeÖe noch für bie gebachte 

£ebre fann angeführt werben/ unb wenn er fchon in 
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btefer ©chtift ben ©egettgattb weber bo^tttacffd^/ noch 
epegetifd) erfchopft/ hat ec hoch/ n>ag noch fehlt/ nicht 
auger Sicht gelaffen/ ja grogeti £hetlg auggearbettef 
im $ulte. 

Seist wunfcht er nun mm aüen Seiten ted)t viele/ 
eben fo fcharf; unb tiefgnntge/ afg gelehrte Beurtbeilec 
$u fmbett/ welche aber für einmahl nur über bagjentge 
richten/; wag vor ihnen liegt; welche bacin (Epifobcn 
unb Siebenfachen non bem eigentlichen ©egcttganb utt; 
terfchetbett/ unb von biefem alg folchem reben; welche 
nicht blog allgemein ihr (Gefallen ober Sttigfallen ab; 
fpredjettb augertt/ fonbectt begimmt fagen / wag fte, 
richtig ober unrichtig fmbett/ unb warum; unb wag 
ber Berfaffec ihreg £>afurbalteng noch vecmifTen läge. 

» " f % % 

Befottberg bie Theologen beg £>elvctifcbcu Befemtt* 
ittffeg werben / wie ich hoffe/ bie gauje SSSichtigfeit eineg 
©egenganbeg fühlen/ ber ihre Kirche nicht allein von 
ber eoangelifch;lutherifchen fcheiöet/ fonbern ihr auch bet) 

»ber romtfch;farholtfchcn unb bet) ber griechtfchen / ja 
bet) beit 3ubeu sunt größten Vorwurf gereicht. ;Übec 
foll auch bet) bem 4tett/ wie bet) betn 3ten Subtlaum 
ber feligett ©laubengverbefferung / ein S'atholif auftce* 
ten unb ung vorrucfett tonnen: 

„SBoEet 3hr uttg beit Slug ugitiifch eit £cbtbe* 
griff empfehlen/ bett Luther einmahl fo lieh gewott* 
nett/ unb bett er hoch felbg fühlte nicht itt berfelbeti 
©trcttge unb (Eonfeguens behaupten $u bttrfett/ wie 
(Ealottt ihn attttahm? Welche Beruhigung/ welche 
€rwecfuttg/ welche ©eigegerhehung ig bemt wohl in 
einem £ehtbegriffe $u gaben / ber ung EJftcnfcbett alg 
verworfene/ burch bie ©rbfünbe gattj verborbene/ 5« 
aEem ©uten unfähige ©efchbpfe bargellt / bfe nur auf 
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eine höhere ©nabenttnrfuitg be$ ©eifletf matten muffen/ 
unb nie bag rnabre/ herubtgenbe $8emu§tfet)it haben • 
tonnen / ob biefe ©nabe mirflid) tu ihnen micffam unb 
mirtfam genug geroorbett fei)/ ober ob fte berufen/ 
gered)tfertiget / erCeucOfet unb miebergeboren fepit. 
3ff e£ nid)f uneitblich oernunftiger unb $unt ©treben 
nach 3D?oraiitat erroecflieber / aud) ber (Erfahrung rnett 
mehr etttfprecbettb $u stauben / gleich un^ (Äatbolifrn) / 
ber Sfftenfch habe noch Grafte $um SÖ3 ollen beö ©uteiv 
unb ©oft oergebe ibm feine ©ttnoe nur/ meint er oorbec 
fId) befere / ate mit Luther unb euern ft>mbotifcf>en 
Bachern bie Vergebung oorangebett/ unb bie 25efferung 
feigen / ober jene ber Seit nach mit ber Söiebergeburt 
coincibireu $u lafTen? graget in allen Söerfammluitge« 
gebllbeter $0?enfchen / bie uttfere ffreitigen ©pfleme nicht 
ienneti/ (unb berer ftnb unter (Euch jegt oiele $u 
futbett) ber $eibe nach umber/ unb 3br merbet über* 
all bie ©timmenmebrbeit für beit $etagiani£mu£ ober 
ben ©emipelagiani^muö efeer/ altf für beit 21uguf?ittia* 
ittömug erhalten*” 5iug ben oben angeführten 25etracb* 
ntttgeit eiltet $atbolifein 1817* Hub in ber mabrett 
SSefenntniß ber Äatholifchen uttb Llpojtolifchen borgen* 
lanbifchen Kirche/ ooit ben oier 21poftollfd)en ©tüblen 
ber rechtgläubigen ^Patriarchen in ber Glitte be£ i7ten 
3abrbunbert^ genehmigt / berautfgegebett auf Befehl 
$)eterg be£ ©roßen / bei§t eg auf bie $9fte grage be£ 
?ten Sbeilg: » dag afl$u jjroße Vertrauen iff ein oerme* 
gene^ ^etlaffeii/ bag ein 9D?enfch auf bie Qkrmber^tg* 
feit ©otteg bat/ inbem er hofft / ihm merbe ©oft aller 
feiner ©unben ungead)tet feine ©nabe nicht entziehen 
unb ihn nicOt ßrafeit ic♦ dergleichen fiitb biejenigen 
(bie Lutheraner unb/(EaloinifUn fleht am 
;7ianbe), bie ftch unterßebcu fagen; SBemt ©oft 
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tüifÜ / werbe ich feltg; unb wenn er nicht will/ werbe 
cd) oerbammt: wegwegett ffe gar nicht bemühet ftnb 
fleh iu beffent/ fonbern ftnb Verächter unb unbekümmert 
um ihre ©eligkeif* ©olche 2eure ermahnt Die ©chrift 

is: m* ^ec&t 33; n. 9töm.-i, 2: 4. ©0 

fünbigen auch Diejenigen / welche allein bttrd) Den 
©lauben ebne gute SBerke fcoffen Die ©eligkeit &u 
ererben* (2lud) DiefeS fagen bte Sutherancc, beige 
e$ wieber am Sfattbe). ” £>ie £ehre ooit Der unbe* 
Dingten ©nubenwaht ift aud) eine Derjenigen Sehren, 
welche/ ba fte mit bem 21* £e(kament nicht vereinbar 
ijl/ bte 3uöett t)on bem (Sbritfcntbum nach Dem ^alui* 
ntfehen Vekenntuig $uruckfchtecfen mug* 21m ebeflcn 
fbnnte man biefe Sehre bei) ben 3§lamiten red;tfertigen/ 
inbem fte ftch auf ben 2lu£fpruch Des ?9?ubammeb gettn* 
ben liege: „ £>er ßrrwablte unb ber Verworfene ftnb 
jum ewigen ©lücf ober Unglück begimmt/ wenn fte 
noch cm Mutterleibe liegen / ” welcher ©ag aber auä bem 
Vorberwiffen ber unwanbeibaren ©ottbeif bergen 
leitet wirb* Uebrigenö lehren fte: £>er ©laubige wie 
Der Ungläubige/ ber fromme wie ber ©ottlofe/ könne 
Den ©laubett verlieren unb wieber erlangen. £üefe 
Möglichkeit Der Veränberung gehöre $u ben 9veligien& 
Wahrheiten* £)er Sutfattb/ in welchem ftch bie Men* 
fchen im 2Jugenblicke betf £obe$ befatibeit/ Drucke ihrer 
©laubigfeit ober Unglaubigfeit ba£ ©iegel auf* 2)cc 
geführte Seben^wanbel habe Darauf feinen Hinflug. 
Vier fein ganje^ Sehen Durch ungläubig gewefett/ werbe 
wenn er ftch bekehre/ für gläubig gehalten; hingegen 
wer ffettf im ©chooge be£ ©laubett gelebt/ wenn er bauen 
in ben legten 2lugenblicken abwenbig werbe/ für n\v 
gläubig* SDetmod) nimmt ber 3§lamttfmu£ einen freien 
Sßißen att/ unb alle Mufti)’$ mtb ©efeglebrec behaupt 
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ten, tag ber £augner be£ freven 5Dtllen$, ber bie 

menfcblieben £anblungen allein bem SBillen be3 ßrmlgen 
jufd;reibe, gegen bie Religion fünbige, unb meint et 

auf ferner Meinung beharre, al£ ungläubig unb bed 

Xobeß mficbtg ansufeben fet> £)aber muffe man in 

allen galleit unb Unternehmungen äuerff um baß göttliche 

£id)t geben; bann naebbenfen , überlegen , unb ftcb 

feiner (Sinftcbten f Älugbeit unb Erfahrung bebienen. 

(£cg nach $lnmenbung biefer Mittel/ menn bod) ba$ 

CBegcntbcil gefebebe, burfe man Gegebenheiten bem 
gottlkbcn 3;atbfcbluffe äufcf)reibeti unb muffe mit volli* 

gec Ergebung il>m ftcb unfermerfen. £>er $atal$mu£, 
meldjer alß becrfchcnbe£ Gorurtbeil 6et) ben dürfen in 

politifcben, bürgerlichen, moralifeben unb bfonomifeben 

Gingen fo garten unb fd;ablid;en Hinflug bat, ifl 

nicht £ebte beß 3§lam& 

£>ieg afle£, um $u zeigen, bag mir nicht nur mit famtli* 

eben übrigen eiweß jebeu anbern Gefenntniffetf, fonbern 

mit allen SRonotbeigen un£ hierin vereinigen unb baß 

aflgemeinge 31ergernig abtbun mürben / meim mir aug 
mabrer Ueberjeugung, ohne Verlegung unfern @emifc 

fen£, ja sur Gerubtguitg beleihen, biefer auguginiani* 

fd;eu £cbre förmlich vor aller SBelt entfagen fonnten* 

SBenn ftcb ber eine unb anbere bamit auß ber ©ad;e 

Rieben mollte, bag er baebte unb fagte, ba bie 0efcbicbte 

ber Religion überhaupt unb beß Qtbrigentbuiutf iimbefon* 
bere $eige, mie viel ftaber unb 3<*nf, Secmurfnig unb 

$rieg biefer 2ebrfa@ immer angeriebtet habe: fo fet? 
bai? $ür$ege mie baß Gcge, gd> baruber megjufegen, unb 

ihn, gleid; ber £>uabratur beö Sicfelö unb bem ©teiti 

ber Sßeifeii/ ate eine Der tboricbteit Scagen, vor mclcber 

SJJöulug marnet, als ein noli me tangere au betrad;teu; 
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fet) unflug, tiefen £djrf(i§ wieber.auf Me Sahn $u 
bringen; bent Diene jur Slntwort: SlflerbtngS ifl eS eine 
fo tieffinnig* Sehre, tag fte, ^umahl fo lange biefelbe 
auch unter beit ©elehcten flrcirig bleibt, fo lange 
$tinf unb ©regefe über beit ©iim unb 3nfcalt bcc 
Sibelflelleit/ aus beneit fte, als eine ©chriftlehce, gefdwpft 
werben wollte, nod) immer $umTheit im Singern tappt, 
unb gewtffe Sweobeurigfeiten nicht entwirren faim, 
ihrethalben auf Der ^irchenfanjel unb in 33olffebuim 
©tillfchweigett $u ^cbietbeu bas ©erathenfie war* Nichts 
bejlo weniger ifi bie ^orhecbeflimmung eine unabmeiS* 
liehe Aufgabe beS reltgiofen ©intteS für jebeit, welcher 
tiefer nachsubenfen gelernt hat; bie Vernunft fantt 
nimmer raffen, bis auch batin aus ber Dämmerung Sicht 
beruorgeht/ utfc> niemanb famt ein $unt Himmelreich 
unterrichteter ©chriftfenner heißen, bem Darüber nichts 
ausgemacht unb entfchiebeit ift; er wirb auch in Dem 
Vorträge ber übrigen faßlichem ©laubenS* unb ScbenS* 
Wahrheiten, aus welcher biefe Sehre' entweber hergeleitet 
werben fo Ute, ober mit welchen fte fonff in Berührung 
fleht, niemahis mit ftch felbfl ubereinflimmen, unb gern* 
5Cr unb halber 2Biberfp tuche ftch nie genug erwehren 
fbmten* £>a werben feine guhbrer entweber aus bent, 
waSer lehrt, nicht llug werben, in ©efahr beS BweifelnS 
unb ©röbclnS gerathen, unb nimmer in bett ftchertt Hufen 
beS ©laubcnS fommeit, bet nur ba $u ftttben i|f, wo bie 
3bcen unb ©ebanfen alle einanber auf* unb angenommen, 
butchbrungett haben unb gufammen wirfeit, fonbent auf 
wogenbec ©ec ftch umher treiben laßen von jebent £Binbe 
bet Sebte; ober jeber wirb aus beit unvereinbaren 0cbam 
fen, welche er hört, Diejenigen wählen, welche feinem 
Temperamente am meiden äufagett; ber ©orglofe wirb 
Nahrung beS Seichtffuues, ber Trubfmnige ©toff ber 

\ 
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©cbmecmutb baoon fragen/ unb fogac bec SafTcrbaffe 
unb ©ottlofe, bec ©pbttec, £)pium fuc fein ©emiffeu 
imb ©ift fuc ben ©faubeu eittfaugem — £>acum tfJ eg 
fuc jeben 9Migionglebcec unecfagficfee, tbeuce Pflicht, 
auch biefec £ebce mdebtig, bacin fefl unb unbeweglich $u 
werben; in melcbec gleicbfam bie geuec*$Pcobe oon Vidi* 

giongfemttnig angeßeßf mich/ ob fie gcunblicb unb bünbig/ 
obec ob fte niebt entwebcc im £beoretifcben obec im 
$caffifcbett, obec auf beiben ©eiten binfe; entwebec, 
inbem fte ©oft unmittelbar atfe €bce geben miß/ bie 
50tenfc&&ett oeeniebte, obec inbem fte bie $?enfcbemS®ücbe 
empor bebt, bie 9D?ajetfdt ©otteg oeclege u* f* w, 

£Bag eitblicb bie gorm biefec ©ebeift unb ibeeg Bor* 
bectcbteg anlangt, fo bittet bec SSecfaffec um 9?acbftd)t. 
2)ie ©ebeift if! aus amflicbett Berufungen auf bec 
Succbectfcben ©cbul?$an$el ermaebfen; babec manebeg 
örtlichen unb pecfönlicben Beranlaffungen bc^umeiTen, 
manebeg fuc beit ©elebcfett ubeefluffig / mag bec 3ung* 
(ing beburfte. £Me (Eitata ft'nb bacum fo ftaef gemefien, 
bag niemattb meine, eg fepen funfUtcb aug ibcem gufam* 
menbang berauggeriffene ©teilen, um §u bewetfen, mag 
fte alg £beile beg ©aujett nicbf bemiefett; unb bacum 
fo bduftg, um $u $eigen, bag man ben 2Beg bec 3m 
buction, beit fteberften, gegangen (et)* — Sur gänzlichen 
Umarbeitung fehlte beibeg$?uge uttb £uff, meil habet) 
meifieng bag geifebe unb ^ebettbige bec ectfen ©ebuct 
oeclorctt gebt* 

£)em £errn bec Kirche fet) bag ©cbtcffal biefeg 
©ebdrfebeng $uc gbrbecung feiueg Söocteg uttb jtu 
Bereinigung feiner ©emeitibe mit getcotfec guoeeftebt 
etttpfoblen, bec allein meig/ mit welchem £er$en eg 
bargebraebt wtcbj 
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£>ie es?mtgdif(f)e ®na&entüaC)l 

in ihrem gufammenbange < 
i \ * • 

mit t>en tiörfgett ©laubenS* tmb Se5en^t)af)rf)eitem 

©io fo ö^natmtcn Geologen/ btc ffcb erbrciitefeit/ Me* 
fen unb jenen bekömmlichen £ebcfaf3 bec Rheologie $u 
rütteln unb umjufMett/ vid)tetcn afiecbingtf babutcb 
ba£ meif!e Qletgevntß/ ja ttüklicben ©cbaben an/ toamt 
fit bieg manfenb macfeten unb niebecriffen/ nccfee abec 
iugleicb/ anjlatt btt gurten oou Qoli, 0 t tob tmb 
0d)ilf, 0ebaube von 38?armoc ic. aujfübrteit, tu 
tvelcfeen Me SQRenfcben ftcbetec tmb jlattlkbec mobneu, 
alle ecmünfdjte SSeguemucbfeit fwben unb freuet: atbmeti 
fonnten* £>ec tbate mir einen Übeln £>ienff, melcbec 
bie nod) fo fcblecbte unb lumpicbte £>ecfe mir oom 
Seibe ciffe/ ebne sugleicb ein befferetf ©ewanb *u reh 
<bein gubem/ wenn auch bec gelenkte £cbcfa§ an jicf> 
felbft für ben Glauben unb ba$ Sehen be$ gemeinen 
Cannes eben nicht fo mid;tig ifc, mehr 0ad;e bet 
Rheologie/ alO bec 23clfO*Religion; bemtocb, wei$ 
bamif ein Pfeiler oecloren gebt/ auf welchen man bie^ 
bec $u bauen pflegte/ ein CPcinctp/ au$ welchem fo gar 
bec ■Sl'atecbiMnug ©faubcnOlebcen hexleitete: fo bewach* 
tet man foldje Slnfecbtungen eiltet 2 b e il 3 — al$ 
Secfrocungen be£ 0 andern IDenn wikücb i$ bas 
oon 21uguf?in errichtete / unb feitbec mit unfagücbec 

•ß«cö. £l)eol. Swfcbungeit. 2; u % 

) 
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Slcbeitfeligfetf unb $ung ooflenbete Sehrgebaube/ toie 
beging bemerfte/ ungemein bunbig; fo bag/ toenn Ein 
(Stein oerrucft toirb/ Der gufammenhang be£ ©anjen 
9?oth leibet — £öare e£ nur eben fo grunblich / toie 
bunbicj i 216er bie unhaltbaren SPrincipien bet? 6t)gem$ 
(amt Die grengge* Eonfequenj nicht retten» 

0a mir nun bie 0ogmett ber ©nabeuroabl unb 
Erbfunbe/ oon 2luguginu£ aufgegeßt, nicht einleuch; 
teit/ unb ich biefelben auf Dem theologifchen £ebrguhl 
©etoifieM* halber migbiOigett mug : fo liegt mir ob $u 
leigen / toie ohne jene 0ogmen ber chtigliche 01aube 
auf Den toirflich eoangelifcben Sehren aufrecht bleibe/ ja 
oiel feger gebe* 

Sftacbbem ich tm ergen 25anbe meiner ejregetifch- 
theologifchen Sorfchungeti Dag 0ogma oon Der Erb* 
funbe Durcharbeitet habe, fo laffe ich nun im itoepten 
bie epegetifche Erörterung beg £>ogma oon ber ©naben; 
mahl folgen* 0ie gefunbenen 9?efultate mögen hier 
oorangehett |ur Prüfung/ ob e£ nicht für jene 2Jugu; 
ginifche ©runblage beö Ehrigenthumtf eine attbere gebe/ 
bie mit einfacher/ ber ©chtift unb Sernunft zugleich 
t>iel angemeffenet*/ $opf unb £er| anfprechenbec/ ber 
©ottfeligfeit unb grommigfeit erfprieglicher / unb 
gmeifeliw Errungen/ SSÄigbrauchen oiel weniger au& 
gefegt fet;. 

Sefer unb dichter toerben mich am (eichtegen unb 
hegen oergehen / wenn ich ge gerabe b e n 5Beg führe/ 
auf bem ich mir ade bie knoten entwirret habe/ bie 
lauge 3abre mich felbg in ferneren gtoeifeln gefangen 
hielten/ unb mir jene Klarheit unb ©etoigbeit entzogen * 

welche bag einzig gchece SRerfmahl betf göttlichen 
&8crte$ iß* 



/ 
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€D?ati benfe geh einen ©faaf/ ttefdjec eine fo genaue 
unb kräftige $M4et; hat/ tag feine J&anblung/ fie mag 
nun gefegmaßig ober wtbeegefegfid) fei)n, unbemerfc 
fcfei&f/ unb eine fo weife unb geregte Ohrigfdt/ bag 
jebe fofcf)e £anbfung, nad) ihrer ungleichen 53efef>affm 

heit unb nad) ber 0D?a§gahe ihrer SßurbigfeU, unau& 
fcleibfich bie t>om 0efe§ »erorbnete Belohnung ooett 
©träfe erfahrt; — ba behauptet man wohl mit aßec 
Suocrftcht: 

3ebem / ber ba$ unb biefe^ thut ober laßt, ifi ooti 
ber Seif ber ©taat£einrid>tung irnb 0 c feg* 
gehung her fein ©chitffal oorauSbegimmt«. 

| 
Sßenn nun bsd 3?eich ©ctte*S uulaugbar ein fofd)CC 

©taat iß; fo muß in bemfelben unb mit bemfdhen 
eine fofc&e $8ot&ecbeßimmung gegeben fepn, 
b* L ein 0efeg bet 0ercd;rigfeit unb Jpeiligfeit 0octe£/ 
welche# oon ©tunblegung ber £8elt her jebem 50ienfd>en# 
ohne aCfe per foult che unb inbioioueOe Sfttcfficht/ *) 

*) Senn ©ott nimmt feine ^erfon an/ fonbern in icbcm 
Volle/ wer ihn fürchtet unb recht thut/ ifl ihm ange¬ 
nehm. 2lpoß. 10: 34. 9iom. 2: n. pgl. p. 6 ff. 

Äol. 3: 25. 983er unrecht thut / wirb feinen Sohn 
empfangen für baS/ was er gethan hat; unb cs iß fein 
5fnfehen ber $crfon bep ©ott/ — barum weif ©raffet: 
£)berhcrr iß. V3eiSb. 6 ; 6. Sie ©nabemoahl iß 
alfo $u $ofge beS pon ©rftnbung ber 983clt her be- 
fiehenbeu unb gcftcuben ©efegeS einjig burcf) baS 
Verhaften eines icben $ßenfchcit beßimmt; fein Ver¬ 

haften aber burch ihn felbß/ ociro TV? iocvrsv yvu/A,ys , 
als ein morafifcheS 983efen / baS vgcxigic-tv iKwtyftv 

hat. Siefe ^repheit beS menfeh liehen 

lens , t« . Kv$xig\7iv , perfechten / wie 
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t>0c bem Söffe (bemt Int Söffe feßff gegebne ©efe^e 

leiben immer einen ©cbem oon tyaitbct)Üd)Uit unb 

£eibenfcf)öfO/ alfo ehe noch ber $D?eufch fcbon 0ute£ 
ober $ofc£ gctbatt bat/ fein ©cbicffal unabanberlich 

nach feinen SBerfen beflimmf* 

llnb toirflich ifl biefe^ @cfef$ in ber £eiL ©cbrif* 

micbe rboblt öuf ba£ unätoepDeutigfie autfgefprocbcn. 

a. 3m £. 0?om. 2; 6 ff. 0ott trieb einem jeben 
oergelten nach feinen Söecfen ic. <petr* l, t: 17, 
0al» 6: 7. $or* 2, 7: 10. $ol. 3: 24/ 27. 
Sftattb* 16: 27* < 

b. 3«t 31* £♦ 3ob* 34* ”• ©ott mibergilt bem 
SÄenfcben nach feinem Söerft/ uttb macht/ ba§ 
einem jeben miberfabre nach feinem Sßege* 
9)f. 62: 13* ©pc. 24: 12* 3er* 32: 19» *) 

.au.»—— --..... -.... > --.. ..- 

©d)toei$er in feinem Thesaurus Eccles. wobt bemerft/ 
nudj alte ^irdjenoäter. 35amit aber i|I / wie auch 
toieberbie^ircbenoätenvobterinnern/baSScrm ö g en 
noch nid)toorbanbem 2öer aber benrechten/ evnilen/ 
Pollen Villen beS ©Uten bat / bem oerleibt bamt ©ott 
auch baS Vermögen unb Sollbringen / toie $efu$ 
GbtitTuS uns lebrt unb oerbürgt 

*) S)iefe angeführten Sibeltoorte geben .freilich im ©runbe 
nurbie ©anctjonbeS ©efei?eS; ba$©efeh/ um mich ber 
S3orte Sroingti’S 31t bebienett/ iüt „toaS mir bas Siecht 
ber Statur nennen : S3aS £>u nullt!/ ba§ man bir 
tbuc/ fotltl btt an bem teilen.” hierin beliebt 
feines ©radjtenS baS Silbnift ©otteS/ 5« toeldjem ber 
Stfenfcb gefd)affen toorben. „ tiefes Silb ©ottes f fagt 
eben bcrfelbe/ ifl unferm Oemütb etttgegtaben* 3)ie 
oernunfttofen £biere baben es nicht. ” Unb an einem 
anbent£W: „$a$©efe& bev Slatuy iff nichts anher* 

1 
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tlfifein nid>t hiog in bec QMfcel iefen wir btefeö ©efeg; 
t$ tg m\ jeher allgemein jebem 9)?enfchen funb uitb 
erinnerlich burch bie ©timme ©otteg in feinem £ec&etu 

hingegen if£ e$ letbec nicht bet) allen 9SBenfchen bec 
gafi, bag ge auf biefe ©timme merfen uub achten > 
bec Vernunft uhd bem ©ewigen folgern 

£)ie/ weiche e£ thuit/ werben non 3efu feihg3oh. 6: 4$* 
JJ*ktoi tv ©«# genannt/ bie ©ottgeiehrigen — weiche 
bem 33atec horchen/ geh non ihm unterrichten lagen* 

* liefen Unterricht / weichen bec SSater feihg burch 
Vernunft unb ©ewtffen gibt/ nennen wir wohi fd>ic^itc& 
aug 9£onu 1: bie er|\et unmitteihare Offene 
h a r u n g» 

3eboch> ohg(eid) ein^Renfth biefe unmitteihare Offen* 
fcacung De£ $8ater£ nid)t unhenugt lagt/ fo fomrnt ec 
bannt nid)t weiter, aiö bem tiefen ©efühi, 511 ber 
lehcnbiggcn Uehec$cugung , bag er he?) allem guten 
Villen bem ©efe§c ©ottcö in feinem «5*er$en nicht genug 
thun fonne; bag er oft unb tue!/ wiber fein helfet SSijfcu 
unb ©ewiffeit / wiber feinen SSifien unb Sorfats/ fttnbtge/ 
unb affo ftaft jenctf ©efe$$e£ §ur ©träfe oorher hegimmt/ 
öeebammt fet)/ unb ewig uerbamntf/ w^ii ein ewigem 
©efeis ©ottes nicht/ wie meafchiidje ©efe^e/ in ber 2l?i* 
wenbung unb 2Soff$iehung 2lu$nahmen (eibC/ gemiibert/ 
berfurjt/ entkräftet werben fhnne* 

i\U &ce wahre (Biaube — bie Äenntnif; nehmiieh / 
Verehrung unb furcht (Bottes, weiche Äenntnifü unb 
Verehrung ©otteS niemanb iehren fann / aW alleilt 
©ott; unb biefee twn (Bott bem Sflenfchenherjen ein* 
geprägte, burch datier nerwüfiete 9iatur*©efeh wtefr 
burch bie in ßhritfo wiberfahteite ©nabe erneuert» * 
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€inforcber0?enfcbunt> feilt Suffanb tt>frb SRbm.^i 14 ff* 
uufS tceffenbfie gefchilöerf* 

£>ie ©runburfadje beS Unvermögens / auch bet) allem 
guten SBiflen Dem@efefce ©ottcS©enuge $u tbuii/ lehrt 
uns ebeitb. t>* 14 bec Slpoflei mit (üctitem 5Borte: 

3:>£>aS ©efeg itf geifltfcf)/ *) b* b. auf geizige 
SÖefeif / uud tbr Vermögen berechnet; mir aber ftttb 
fleifcblicb/ i2* £)aS ©efe(5 ifl heilig/ unb feine 
gorberung ifl heilig/ gerecht unb gut. £im. i, 1: g* 

% teifcbHeb aber fbtb mir/ alS51bamSfinber; unb 
mie bec ©tammvater/ nicht etma nur 53etrobuer DeS 
©taubcS/ fonbern felbfl €rbe unb ©taub , ^oc* 1 / 
if: 47» #iob 4: 17 ff. ©iracb 3t: 10. **> 

51 IS f0 f d; e haben mir nichts anbereS/ als eine 
lebenbe ©eele ^or. 1, ift 4f/ unb ftnb mit beit 
£biecen £ufammeit $u rechnen/ ba lein fpecififcher Untere 
fd)ieb ifl, ob mir SOlcnfchett gleich unter ben Xhteren 
bie talentreichfien fmö unb ihnen barum auch obberrfchen* 

*) 3) a $ (B C f e h i g t i fl t f cb) „ Es wil ytel lutere geist¬ 

liche Ding. S)enen ich nicht nachfommen fann, meil 
ich fleifcblicb bin. -Sn fiel) aber fchilbett her Slpoflel 
alle ^lenfchen*” Smingli* 

**) 9&a$ auch bie 5ß3cifett beö ÄeibeitthumS einmüthtg 
ernannten. ©0 fagt s$bolt)ltbe$ ; „ 2)enn au$ (gebe 
begeht ber £etb/ ben mir haben; unb ©taub ftnb in 
ticfelbe $crfaüenb mir alle”; unb (SuripibeS; '„Olun 
lagt bie lobten in ber (Srbe ©cboog un$ legen! $öo* 
her ben Utfloff jcbcS $)ing befommen, mirb e£ babirt 
auch jurüct genommen: ber £eib jur (Srbe / in ben 
jpimmele'raum ber Slthem. ” — 53eh ÄaUimachuö heigt 
ber SDienfch — £ebm beS Prometheus K* 

\ 



liefet lebonbm ©ee(e wogen bei§t btc fflenffi 
feelifrf)/ (animalifcl)/ pft>d>ifcf>) ^Tor. i, 2; 13* „©oe* 
lifd) / oon (Seele abgeleitet/ fo md aW fteifdy 
Ucf). £>enn ber Sttenfch / infoweit ec nicht ca\ß bem 
©eifre ©oftetf geboren/ itf nicht nur bem Setbe, fonbecn 
auch bec ©eele nach Sleifch* £>emt batf gleifch für 
ftd> tfl gebanfenlog / unb Die fletfchltchen £eibenfchaftcti 
ft ab in ber ©eele/ nicht im Sleifche. golglich ifl ber 
gatue 5Q?et^fch / tvetm ec oon Slffecteit ftch fuhren lägt, 
Steifch/ »eichen hier ber 2lpof?e( animalifch nennt; 
unb welcher feinetfweg# faffet/ *) wa©0ttc$ i(\f 
tielmehc ifl et* ihm £horbeit*” 3winglu 3fttb# 0. 19* 
©eelifebe/ ©eifllofe* 

£iecau£/ bag wie feetifd), fleifchlich ftitb, folgt nun 
In Siebung auf Dag geiflifche ©efe§ unmiberfpcechlich 
bag Uiwecmogen / eg $u erfüllen / welche^ im alten 
Setfamente fchon eben fo wahe alg fchon gefchtlbert itf, 
£iob* 4: 17. $ceb. 7* ji* (Sirach 17: 30# » & tarnt 
nichts 53oll£ommeneg in ben 0ö?eitfchen fepn / weil nicht 
uitflecbüch (©ott) ifl bag $inb Slbarng* $3ag ifi bettet 
alg bie ©onne? unb hoch leibet fte Serflnfferung. ©0 
mug gleifch unb 25lut J?ang jur ©chlechtigfeit haben* 
£>ag £eec beg £>immelg muflect ec, unb bie SRenfcfrett 
alle fmb ©taub unb Slfche* ” 

*) Strebt etwa nur oon etwas wififen unb baju £ug laben 
ig (faffen) Ayf&ffit9 fonberu {ich itt bet* Xfyat eigen 
machen* $>emt griffige £>inge/ wie tonnten ge ohne 
Stnfchatumg bloge SöerffanbeSfac&e fepn? wie ohne innere 
©elbgerfahrung Stnfchauung werben? Stein, ge tonnen 
eittjig burch bie ®egnn«ng unb bie j«r wahren 
(Singcbt unb (Erfenntnig gebeihen* ©ong urtheilt unb 
fpricht man bon ihnen/ wie bon ben Farben ber 23linbe — 
aus eitler ^mntage ober hohlem ®ebrtdjtniffwccf. 



So viele Seßaftgungen be£ 93aulintfcben $Borte3 

£föm* 5: 23. „ Me haben gefünbigt, unb ermangeln 

ber ßrbre *) vor @ott. ” 

2luch biefer Sag ifl ber bibftfcben Offenbarung nicht 
eigen; alle ^Seifen be£ heibntfcöen 2flterthunm bezeugen 
ba^felbc/ am gemeine ©rfabruttg bet menfchlichen 25er# 
minft* $Q3ir mellen nur ^met) von ihnen aitführen: 

53 Z>ie Seele begeht aug t>mi) Zbeiiew, oerett einer 
mir Vernunft begabt f ber ankere vernunftlo£ iji 

©enn in ber Seele mobl eine*? jeben $?eitfdjen iß etmag 

äußern ©inbrndfen 32acbgebenbe£/ Stnkenbetf/- $raft* 
lofeö/ Schlaffe^ VSare fünft nichts in ibm, fo mare 

nichts UneblereS als ber Sftenfcb* Allein fein Vet)ßatib 
iß bie ©ebietberüm unb gürßinn über aüe#, Die Ver* 

nunff / bie burcü eigene 2(nflcengungcn aufgerid)tet unb 
meiter vocgefdjtmen vollkommene £ugenb mirb* £)aß 

biefc jenen £heil ber Seele beherrfche, ber billiger 

§Hkife gehorfamt, barauf muß ein 9D?anu achten* — 

Sßenn mm bie Statur in foldjer ^3efd>affenf>cit hervor* 

gebracht hatte, bag mir fie unmittelbar betrachten unb 
burdiblüfen, unb von ihrer £anb aufs beite geleitet 

ben SebenSlauf vollbringen konnten; fo batte frei)lid) 

niemanb lltfad)e, miffenfdjaftlicben Unterricht ver* 
langem — 3cgt aber fo halb mir aim Siebt gekommen 

mm älteeftebe pflege gefunben haben , begaben mir mm 

unmittelbar in aller Verkrümmung unb in ber größten 

*) Aaf&t (ber (£bre) i. q. x^x. sr. t. <>. 9Unm 4; 2. t>eS 
Sfnfpvudjcö au$ ben Werfen gerecht erklärt 511 werben, am 
foldje bie ba$ getßifdje ®efeh erfüllt haben, Aofoc^ appro- 

batio, Joh. 18; 43 ejus est, qui in Lege gloriari potest. 

Rom. 2: 23. Eph. 2: 9. 0r0tiWL 



9 

ißttUbitbtit bet SSorßellttttgen/ fo baß eß iß/ al£ oft 
wie mit bec Slmmenmtlch Den 3cct6um eingefogen 
hätten*” Cicero £ufc* U $ap* 3: 1* 

„ SBit ftnb alle 66fe* — deiner iß zu fmbett f 
Der fich lo^fprechcn fßnnte. — 28 0 tß bet*/ 
welcher fid) vov allen ©efeöen für unfchulbtg crlläct? — 
Unter anbeem Ungemache bet ©terblichfeit iß auch biefe 
SMinbhcit beß $8etßanbc£/ unb nicht nur Sftothroenbtg;; 
feit beß^mnß, fonbecn auch Siebe51t beti Sfmhument* — 
28 ic bßben alle gefunbtgt/ einigefchwcc/ anbet# 
icid)t/ anbete Durch einen ©toß Deo’ ©chicffafö, ßbec 
Durch frembe Laßheit hiugerificn; ancere oon unö haben 
in guten ©eftmumgen unb 2>ocfä£en nicht töpfern 
©taub gehalten/ unb Die ItnfchulD wibec 28iÖen unb 
ßräubenb eingebußf. 28ir haben uns nicht nuc »er; 
fehlt / fonbecn riechen u n ß b i $ a n ß € n b e 0 e c* 
fehlen* 2luch wenn einer feine ©eele fo gut gereinigt 
hat/ Dag ihn nichts mehr ueemtrren unb täufchen fann, 
iß ec Doch zur Ünfc&ulb bet? bem ©uubigett 
gelangt/’ ©cneca* 

28emt alfo gemiffe Seute heutzutage auf Die ^philo^ 
fophie überhaupt fchmäleii/ Dag fte Die ©unbböftfgfeit 
Der 23?cnfchen in 2ibreDe fet?; fo erzeigen fte fid) a!3 
SDiotett/ Die oon Der ^hifofophie/ tute &(mbe t>on Den 
Sachen/ uctheilen; ober bßchß ungerecht geben fic Den 
SP&tfofopben ©chulD/ tvaß einzig von Den 2lftec*$hiüv 
fophen gelten fann* 

Sreplich iß Diefer©ag/ bag alle Sföenfdjen ©unber 
fet?tt/ auf welchem Die ganze 9?efigioßtat beruht/ uon jeher 
imb immer Den 28eltmettfchen fo wibrig/ Dag fie ihn 
allzugern a&'roeifen unD au£ Dem (Sinne fehlagen moeß* 
ten. £)eßo nethweubiger iß eß unwiberfprechUch barzu* 
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fl)uit / baß $u aßen Jetten feie lveifeßett unb geißvotfeßen/ 
bie tugenbreicfeßen uub verbieitteßett/ bte mafetfeaff grog* 
ten uub muröigßeit $D?enfcfeen je ber am meißett ge6ifc 
beten unö gefdjmacfvoößen 92adon, bte flafTtfcbeit 
0efrf)icfetfd;reiöer, Oicfeter uub SPfedofopfecn / mit um 
gefeeuebclter Ocmutfe biefe 8ßaferfeeit aut?gefagt feafeem « 

SBir erlernten bafeer ba£ Unvermögen ber €D?etifc5ctt 
ofette alle $ü£uabme, ba£ geißifdje 0efe§ $u erfüllen; 
unb Diefe£ Unvermögen/ biefen moralifcfeen Sob, letten 
mir von occ irbifcfeen Statut betf 2Ö?enfcfeen feer* 

Oer erßo SSflettfdj, 2lbant/ infofern er nur eilt 
attimaltfcfee^ SBefett gemorbett iß, von Otaufe , 
irbifcfe mar, feat gefunbiget; unb alle SDfenfcfeen fett 
Slbam, infofern fie berfel6en 2lrt unb 9?atuc ftitb 
unb feleifeen, fünbigett gleicfeer 9)?a§en mte er, unb 
leiben beit moraltfcfeen -lob in 2lbam / b* t. tveil mir von 
einem Stammvater folcfeer Statur a6ßammett/ unb 
alö Stüber 2lbamS fokfee 3?atur mit ifem gemein feabem 

hiermit fommt frenficfe nufer $atccfei£mug nicfef 
ufeercin, menn er fegt: Oie 2lrt unb 3ßatur bet? $Ken* 
fd)eu fornme bavoit feer, baß 2lbam unb @:va gegeben 
feafeeit von ber verfeotfeetten §rud)t, moburefe matt $u 
bei* $rage veraulaffet mirb: SBofeer fommt e£, baß fte 
fo bem 0efeorfee 0ortc£ ^umtber feanbeltett, ba fte boefe, 
mte ber $atecfe$mu£ fagt, verßattbig, fecilig unb gereefet 
gefcfeajfen mären ¥ Unb ber Teufel gleid)fam ex machina 

lofet beit knoten niefet: bemt mer verßattbig, fecilig 
unb gereefet iß, metß bem £eufel $u miberßefeen, baß 
er von tfem fücfeet* 

£Bir feefealtpfeit bafeer, ofefefeott ber tfatedjtfmug 
attbercr Meinung iß, laut be£ 21# unb $eßa* 

menttf: Oie erße 6unbe M erßen 9Äenfcfeett, tvie 
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aEfe ©ünbett aßet ?Ü?e{ifcOeit feit 21baro/ ruhte von unfec 
aßet irbifchen üftatut her / — bähet/ baß tvir^rbe unb 
0tau6 ftnb. alfo bte bofe 21rt unb Sftatur bec 
SOfetifchett/ fonbetn Die 21eußerung unb 2Birfung biefec 
Statut hat in bet erffen ©unDe ber etfleit €*lterit tbat; 

fachlich begonnen. 2Sir foulten folglich unfern ©famm* 
eitern Die an un$ haftenbe Sftoglicbfcit unb SBirffichfeit 
ber ©uitbe feinetfwegg $ut 2cifi legen / ba bie $?6glichfett 
in ber trbifd;en Statur liegt/ bereit Urfache tttd)t 2lbam 
unb (Eoa waren; bie ££icflichfeit aber haben wir felbft 
jcbcc feinen ©ürtDeit gegeben / wie 2lbam unb (Iwa; 
wir haben ihnen alfo nichts $u oerweifen. SBenn wir 
felbjf/ froh uttferer irbifchen Statur/ unö rein von ©utt* 
ben erhielten; bann ert? waren wir 511 folchem Vorwürfe 
berechtigt : £to£ unfecer irbifchen Statur beobachten 
wir ba$ @efe# (Sottet %Bie unverantwortlich iß e£ 
baher/ wie fchlecht von 21bam, baß er feinen Sftach* 
fommett ein fo fchabltcheä 2$enfpiel gegeben 1” 

SDaritt jfimmen wir jwar mit Dem $atechi#mu£ w* 
fantmen / baß auch bcefer ba£ Unvermögen ber $?enfch* 
heit $ur €rfußung be£ gbttlidKtt 0efe($e£ annimmt / 

unb e3 in Der bbfen 2lrt uito 3ftuur fegt* £>aim will 
aber ber $afechtfmu£ wiffeit/ baß biefe 2lrt unb D?atur 

von Dem 0enuße ber oerbotheiteu Swucht herfomme; 
un$ hingegen belehrt bie heilige ©chrift / bie Sftatut 

aßet £D?enfd)eit/ Der Urmenfchen wie ber heutigen/ fet) 

barum bofe/ weil fte irbifch/ fleifd)lich/ thterifd) ifi, 
nttb nicht anbertf in £anb(uitgen (ich geigen fonttte/ al£ 
wie fte urfprunglict) war. 

2llfo geht $u beweifett/ baß vor bern ©uitbenfaße 
fchoit/ ehe nod) bie erßett 0?enfd)en wirflich einen $tbU 
tritt begangen hatten/ bie hofe 21rt unb Sftatuc ihnen 



12 

emroobttfe; unb biefen35eft>etS gibt SßaufuS £Kom* 7:8 ff» 
Sie ©unbe, i <XiU<XgTlX p facjf bec 21pofM/ (b* b. nid?t 
Die 6unbe, alö gefegnnbricje Xbat, a(.ixpTtj[j.oi, 7ragx7rTwy,x , 
fonbern bec £ang pr ©cfyfecfttigftft/ *) pc ©uttbe/ rote 
bic aüetfen imb neueren Qlutftegev tiefen Qiutfbtutf tu 
fldcen) befam bucd? bag 0efcg ben $ei$ unb SJnlag 
<*m?pbced?en/ einen 0eaenfianb/ mtd? $u beenden unb 
unfettg 5« machen* Sie ©unbe bat mtd) bet) bettt 
burd? bat* ©efeg gegebenen2in(aguet*fubtu ©ofagt 
©na: Sie ©cblanne bat mich ueefubef, iülof. 1, 

1u **) 

Sie erfte Uebectretunö^ wie aüe fotgente aUet 
^0?enfcbett/ fegt sorattg 

a) Den fyang bap; b) ba£ gegebne ttitb fanb ge-; 

ttjoebene 0efeg, <x\$ Die ©cSranfe/ mcld?e bet) fold?em 
Qang ubecfd?tirten mich* Senn > wie 3i6m* 4 t if 
$aulm* fagt/ wofein0efeg/ iff and? feine Uebecfretung* 

*) Sn btefem ©inne iß f. b. a. nxmx, fagfc 
£ibantuS D* 4o. p« S57* C* J'tJ^ovxi 7V HiXKl# aipogfiujv, 

**) SlUerbinaS tfnb ©ünbe ^ügc/ ©cblanac/ teufet/ £ob 
in biefer ©acbe gleidbbcbeutcrtb* ©thtbe ober £m}e 
Sob* 8: 46/ 44 eigentlicher / Teufel petfonift* 
men ber/ ©cbtamjc ft) m bol ifd) er/ £ob meto* 
npmifeber Slusbntcf* 

Paulus batte ohne Steifet bie (Befcfjicbte beS ©ün* 
benfalis in $ebanfen ; unb bas ®efeb , weldjeS er 
meint / iji nicht bas mofaifebe/ fonbent jebes göttliche 
(Befeg / welches bem 21bant/ b* i. alten $lenfcben / 
nicht etwa nur ben Suben / 1 unb geworben iji* Senn / 
was er in ber ertlen ^erfon fpetctjt/ gilt uon allen 
Sttenfdjen fett Slbattt bis auf ben lebten / ber füttbige» 
wirb* 9töm* 5: i4* 

/ 
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3I6cr auch wenn fein ©efeg Ware ober jemals ge* 
geben würbe, fo farnett $war ben Sflenfdben feine 
Uebecf rennt gen $u ©cgutbcn; fte würben aber 
bennoch unmagig/ unfeufch/hab* ehr* unb herifchfüchtig/ 
rachgierig, gewatühatig fcon/ unb habet) ihr £>ei( unb 
SBcbt oerfehteiu 3a / gerabc bec ümffanb , bag bec 
SiUwcife, ber nid)t3 UeberftüfTtgetf fhut, ein ©efeg 5« 
geben gut gefunoen/ $eugt oon Der ©ünbe be6 oothec 
©efegtofen. ©emt wo fein J?ang £uc ©üitbe, ba iff 
ein ©efeg überjfüfTig, hiermit unweife. 

©d)ott 00c einem ©cfege, fagt $autu£ 0iom. f: 15 
auObrücftich, war bie ©ünbe in bec 5£e(t; ©ünbeahee 
wirb nicht ungerechnet/ ehe noch ein ©efeg iff* 4 t 1?« 

©enn 00c bem ©efeg war bie ©aafcc 7: s* 
eine tobte^ fchlafenbe ^raft; fte war noch nicht bec 
©tid;ec be£ £obe£ $or* x, in f6, weit ihr bie 
©ewaft $u tobten abgittg, nahmlich ba$ ©efeg* — 
§Bon ben ©ünbep / 'weiche oor bem ©efege begangen 
würben / nahm ntemanb Äemttmfj; fiHtieben ohne 3^ 
cedtming unb pefttioe ©träfe* ©er Stflenfch würbe feinec 
©üttbett halber ohne guccht unb 2ittgfl bahitt (eben 7*9/ 
gefegloö fünbigenb, 2: 12, wenn ec oon feinem ©e* 
fege wügte* 

3nfofrcn offo fein ©efeg wäre / fo fomtte man 
feine ©ünbe für eine Uebertcetung erflaren 4: if**) 

©ftnbe aber iff unb bteibf ©ütwe / auch wenn fie 
feine Uebectretung be$ ©cfegeö iff* — 3fur mug matt/ 

*) Non dicit, non esse peccatum, sed non esse contemtun» 

legis, ac proinde minus esse pcenas meritum, @>i‘0tiu£* 

&gt. mm, 2: 2/ 12, 3; 20, 4; 15, 5; 13* UL 12: 

47/ 48, 



um biefeS eittjufebeit/ recbt tvtffeit/ ftaS ©unbe ifi, 
ober maS bie 5lu$btticfe im ©runbte^te Otpccpcuniv^ X fiiXgTtJ/UX 

eigentlich Oebeuteu : €in 23erfeblen feinet tvabreti 
&8oblS; ein 2>erlu|?igtoerben bet 8$ejfimmung/ tvoburd) 
bie §J?enfchbeit t>ou bem £biece au^c^ici;net ift / — bet* 
23e|fimmung $uc Slebnlichfeit mit ©ott/ jut* ©cligfeit* 

©o gab es ebne Stoeifel / ebe noch ein förmliches 
©efeg beit Grbebtud) $. 33. oetbotben bat/ Sbebredjer; 
unb ihre £batmac/ obfcbeit feine ilebectretung bcS ©e* 
fegeS/ bennoch ©unbe. £>enit ein (£bebred)ec »erlegt 
in jebem §afle baS 35attb ber €be; ec belügt unb betriebt 
ftd) unb feine ©aftimt famt ihren gemeinfd;aftlicbeu 
Äinbertt um baS (>auSlid;e ©lucf; feine £bat ijf alfo 
• y 

Ktge unb £cug/ fraus, $ fuxprix, falsitas, 

©ogar bie oernunftlofen Sbiece/ in benen 2$e- 
nnt§ebeit eines ©efegeS; folglich tlebectretung ntcf;t 
einmal)! möglich tft/ fernten hoch füitbigeit in bem 
©inne/ welchen biefer SluSbtucf in ber ©cunbfpcad)e 
ber 33ibel bat/ meint fie ibre ?ü|fecnbeif in ein ©am 
ober eine Salle fuhrt/ me fte anffatt ber ©peife ober 
ber Söollujf/ welcher fte nachgtngett/ beit £ob ober bech 
beit 3>etluc(f ihrer grepbert leiben. 

, « 

<£ine Uebertretung ober eine pffidjtmibcige/ fo wie 
eine pfliebtmaßige , fuc$ jlebe moralifche £anbluug 
fegt woraus 

a) ein gegebenes ©efeg; 
b) Vernunft unb ©ewifiem 

2a bie Vernunft iff eben bie in baS SNenfcbenbers 
eingegrabene Sluf^abe beS ©efegeS/ baS nach bemfelben 
51t iciffcubc Söerf / bie $u übenbe unb $u erfüßenbe 
^)flid)t; to ifyov 7* vwx Diom. 2: i f / gnabodath hatthorah ? 
opus legis 5 lex colenda, officium praestandum, .^Dcrni 
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ba$ ©efeö iß bie Vernunft, welche bie Suchfigfett utib 
%efugnig bat $u gebietbeti/ me ju thun ig, uitb ju 
rerbiethen / me ju laffen iß, trie.OrigeneS fa^r. Qa$ 
©ewigen aber iß baß 35etru§tfet)it bet pflid;tma§tget! 
ober cet pgichttribrigen $hat; bao Seugnig, ba$ jemanb 
ficf> fe(bff geben mu§ ron ber Beobachtung ober liebet* 
tretung be£ in feinem Serien eingegrabenen ©efe$e£, 

Sag 0efe§ ig bae Original / welche^ in unferi* 
©efhtnungen unb £anblmtgen nachjubübeit/ ba^oeal, 
trefcheg in ung tricflicb $u machen, ung bie Söernunff 
rorhalt/ bag $Ö3erf / toeld>e^ ja oerrichten bie Vernunft 
öebietbee; bag ©ewigen aber bie J?citif, wie gut ober 
fchlecht eg gefchehe. 

28enti a(fo für bie Sftenfchen/ wie für bie Sbieve, 
fein 0efe§ fepn follee; fo mugte man ihn rernunffc unb 
gewigenlog machen* 

€g gibt rielleicht -®?ettfchen, welche baß Bich barum 
heneioen mochten/ baß ihnen nicht nur feine Ueberfre* 
lung jur £afi fallt/ fonbetn ba§ Oe nicht einmahl in 
bet 9)?oglid)feit ftnb / einer Uebertretung fchulbig $u 
werben; aber bie guten £eute benfett nicht baran / bag 
auch bie £biere/ trenn Oe j. 33. ju riel ober etwa# 
Ungefunbeg freffett / ober trenn fie ftch in eine @d}linge 
locfen (affen, bie ttbelu geigen befien (eiben, £ier gilt 
jeneg £8orf beg Slpogelg 9?bm, 2: 12 im tr eite Oe ti 
(Sinne: £Beld)e ohne ©efeß funbigett/ gehen ihrer ©e> 
fe§loftgfeit ungeachtet bennod) ju ©runbe. 

Oiefe rerberblichen golgen jeboch/ welche bie £biere 
ton gemigen J&anblungeti leiben/ ftnb feine Strafen, 
treil fie felbige nicht alg 2Btrfungen ihrer freien 
^anblungeu O’ch rotpellen/ welche ju unterlagen in 
ihrer 2)iad;t unb £öahl gewefeu wäre* Bur bag iß 



un$ eine ©träfe, wag nnt fuc SSirfung einec Shat 
anfeben, a(g bceen ilehcbec wie ung bewußt fmb* 

2U!ecbtngg iß gerabe biefe Bewußtheit, fefbß Uefache 
tmb ©chulb beg llcbcW unb (Eleitbg $u fcpn / welcbeg 
man leibet/ peinüe^er/ alg Dag Uebcl / mit meinem ftd> 
jemanb gcßcaft fühlt. £)ag iß eben jenec (Stachel Der 
©unbe, oon welchem $autug rebef/ beit fte nicht butte, 
wenn i feine Vernunft im 2Ö?enM)en, hiermit aud; fein 
©efe($ fuc ibn unb feine ©träfe wäre* 

2fegt betrachte man ben Sttenfcben in ben 6ioben 
öefunbenen Berbaftniffen feinet gußanbeg* ©ott bat 
ibm bag getßifche ©efeg gegeben, Durch bie Vernunft 
ibnt geoffenbact, baß ec mehr fepn füö / alg Dag tBieb/ 
baß ec fiel) alg ein SOefen hohem 0?angeg verhalten foll* 
IDabei) aber leibet ec eineefeitö ©cwifTcntfpein im Be* 
wugtferjn häufiger ipanbluitgett, woburd) ec btefeg ©efeg 
oerlcgt babe^ anbeefeit^ laßt ihn bie €cfabcung immer 
rnebc fein Unoecmoge» füllen , Dem ©efege ©otteg 
©einige $u leißen ; mit einem Sporte eg iß feaatige 
SBabr&eit, wenn Qattcc ben SKenfcbeu fo apoßeopbicf: 

Uttfeltg ?Ü?ittelDing ooit (£ngel unb oen Btefn 

Wu beit (Engeln haben wie bie Becnunft, bie 
3bee bee Wicht, gemein/ unb ben ©pocit ße be* 
wecfßeßigen; mit bent Bieb bie icoifcOe / pfbehtfebe 
^atuc/lmit welcher wie uiwermogenb ftnb Dag in unfeem 
$ec$en gebietbenbe ©cfe($ $u ecfuflfen ; u n g abec iß 
bie ©ewiffengpem eigen / welche mig unfelig macht* 

demnach mäßen wie nicht bloß bag oben ©eßtgte 
wtebecbohlen: in fo feen bec B?eitfcb befeeltec ©taub/ 
fei) jwifeben ihm unb bem Bieb fein UuterfcbUb; fonbern 
wie muffen cingeßehen; ec fei) fcblimmer Daran alg Daniel;* 

£5 cm 



I 

17 

£>ennod) ifl e$ auch tvicöcv bie Vernunft tinb baö 
©ewiffen / was ihn über bie Shiere erbebt — bie ©timme 
©ottetf/ bie ihm offenbart/ baß er ein SBefen hohem 
Ülaugkö werben foO; unb bie greoheif bei? SBiflentf/ 
auf Diefe ©timme tnerfeti ober nicht. — £*r ijl ein 
moralifchet? £Befen; aber fein Sufiano oerbient noch 
nicht moraltfcheg £e6ett genannt $u werben — e$ 
tfl vielmehr moralifcher £ob; ein £ob, weichet 
bat? ©ctmmftlofe 23te& nicht trifft — 3ob* t; 24* 
8t tu 3oh. 1/ 14, 9?om»7:.io/ 24 unb in 
mehreren anbent ©teKen / afg man insgemein bafttt 
anfleht — ber £ob/ weichen $aulu$ 328 m* s: 6 ba3 
brachten beg gleifd)e£ nennt. 

£>ie SÄcnfcheti auf biefem Erntete ber Stforaiitdt 
heißen £obte/ utwermogenbe $u oerrichtett/ wat? fte 
feilten; ohnmächtige $u bem, wag ihre S8effimmun$ 
erforbert; wie £>elumeniug fagt: tobte $ur SBewtrfunä 
betf ©uten; leere an eigener £bat£raft, wie (Shrgfoffo* 
mu£ fagt — ohne baß ftch bie 33orf?ellung einmifefien 
batf/ fte feon fchott einmahl moralifch lebettb gowe* 
fetu 3oh* r: 21, 2tt 28* ^0?attl>. 8 t 22. Qcphef. *r 
1: j\ ft 14* tfol* 2 : 13* 026m* 6: 13* *) 

*) 2)ie§ ijl ein %unct / welchen D. Sittman« wohl er*® 
läutert in feinen Meletematibus in Evang. Joannis. 

©chon Swingli bemerftc über 80b. 5: 25. „ Slucf) hier 
oerflehe grweefung ber ©eele bom £obe ber ©üttbe. 
3)ieß ifl aber wohl ju erwägen/ baß wenn wir buvd) 
GhrifluS jum £eben erflehen / wir oorber bon £ob unb 
©üttbe gefeffett lagen. ©0 erweifet SefuS / wie fte 
größere £)inge fehen würben. 2)emte$ ifl größer ge ifl ig 
5lTobte ju erweefen/ als leiblich $ranfe jaheilen. ’■ 

(üseg. £hcol. fforfchungen. 2: i* ^ 
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5llfo Der Sob im uneigentlicbett ©intte 1(1 nicf>f bloß 
unb unmittelbar Uttglucffeligfeit/ fonbern bag 
Unvermögen/ Die£)bnmacbt/ ettvag ©:höneg unb 0uteg 
$u vollbringen / unb bann freilich ebenfaflg — ber 
gaichte betreiben $u genießen* 

liefen moralifchett ober geizigen Sob fönnen tvie 
ung am leichteßen vorßellett aug bem 5Jnalogtfchcn ber 
$örpcrtvelt in ben ©cb.einfobten* £*g gibt berer, bie 
ftch ihreg Sußuubeg tvobl betrüge ftnb — Me betulich 
vernehmen/ tvag um fte vergebt: tvie man $. 55. 2!nffafc 
een macht ben ©arg $u vernageln unb fte ing @rab ju 
veefenfett; aber fte fönnen bie gunge nicht regen, fein 
Jebeng$cichen geben* — 55et> attbern iß fein foldjeg 
S3etvußtfet)tt; fte liegen vielleicht in behaglichen Scdumett/ 
uttb tvdbnett ftcb le6ettb, gefuttb unb frifch/ inbeg matt 
fte bem 0cab überliefert/ aug tvelchem ihnen ade 3?et* 
tuttg unmöglich tvtrb* SBie peinlich mug bie Jage ber 
(Ecßectt fet)tt; tvie unbefcheeiblich ihre ©ehnfucht, baß 
jentanb fomme/ ber ftcb um fte recht befummern möge/ 
ihren gußanb recht unterfuche unb erfenne/ bie Mittel 
vergebe unb antvenbe fte auftutveefen / unb fit ber 
außeeßett 0efabc beg fchauberhafteßen 53erberbniffeg 
noch entreiße l — dennoch tver tvoßte nicht/ «venn ec 
in ber Sftotbtvenbigfeit tvdre $u tvdhlett/ folche 55angig* 
feit jener Uttbetvußtbeit feineg gußanbeg vergeben?' 

©o gibt eg alfo ber getßig lobten $tveoerlet): bie 
einen ftttb ibreg gußanbeg betvußt unb fchmachten nach 
Rettung; bie anbertt nicht/ fte liegen gatt$ uttbefum* 
tttert/ £im. 1/ f: 61 lebenbig tobt* Offettb. 3: u 

Sföoralifchec 'Job/ ober geißige Jebloftgfeit/ ber einen 
ober attbern 2lrt/ iß bag ©chicffal aller Sföenfchett/ tvel* 
cbeg bem geißigett Jebett vorangebt/ tvie ber hinter 

C - ' ~ + * t 
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bem Sen#/ bie bem £age, fretffidj fo/ bag c>tefe 
Belebung, al$ moraftfeb/ burd) morafifdje Uefaefjeti 
bebingt/ fetne$tt>egg affen unb jeben $u Sbeif wirb. 

£>eim auch tu biefem gugaitbc behebt unb waftet 
bte greobeit be£ SBiffenö/ inöern et? auf jeben Sftenfcbeti 
anfommt/ fernen Suflanb $u ernennen ober nicht/ nach 
35efebung $u bedangen ober nicht/ bie £>uffe/ bte mau 
ihm feigen nnff/ an$unebmen/ bte bargeretdjten Mittel 
auf ftcb anroenben unb toirfen $u (affen ober nicht* *) 

Sagt uns? je(3f @ctt/ af£ ©d)6pfer ber $?enfcben/ 
als 33ater bec moralifcb tobten 5D?enfcbb«t betrachten 1 
€** fann unmöglich be£ 3f ff weifen 51b ficht gewefen 
fet)it/ biefefben jum morafifd)en £ooe berooräubrütgen; 
eö fann unmöglich be£33aterg £Btffe fentt/Otefelben bem 
mocalifcben £obe $u überfaffett. 

S3oii bec ©eftnnung ®otte$ gegen ben aug ©taub 
geworbenen SKenfcbett ^eugt febon bat? 31. £effament 
im iojtcn SPfalm: „Sarmber^tg/ buforeicb ift 3ebooa, 
oeefebonenb unb oon groger 0ute. — €c banbeft ntd)t 
mit un£ nach unfern ©unbett/ oergtft un$ nicht naef) 
uttfrec SO^iffetbat* — ©o treu unb n>arm ein ^atec 
feine $inbec liebt/ fo liebt 3ebooa welche ibn oecebreir* 

*) 2>iefe $ret)beit be$ Willens itf ein 3f£icw ber Vernunft/ 
welches' eben afs ein gigiom unerweis’(ich iü / nort 
welchem aber 33cwetS ju forbern bie gefunbe Sernunffc 
1td> ntemabls bekommen läßt ©o bafb mau bem 
33erganbe/ über welchen Dtefes Striom hinauSliegt, fo 
wie bie Sbeen: (Sott / ttngerblichfeit ?c. bierin 5« flügeln 
unb pt grübeln ertaubt / fo gerätb man in &abi)rintbe/ 
worin matt tbeoretifcb wcnigtfenS affe SDlenfchficiffeit/ 
©ittficiffeit/ ®ottfeligfeit/ ®emütb$rube einbüßt. 
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©enn rnobl tveig Qür, tvie tvic gebifbef pttb; ig ein* 
gebenf, tx>ir fegen (Staub. ©er (Sterbliche — tvie 
0catf frtib feine £age; beg gelbem 551ume gleich — fo 
Muhet er* &$cbt ein £Btnb bariiber, bin ig fte; unb 
ihre ®tatte feitnt fie nimmer« 5idein bie £u(ö SfebovaS 
ig von jeher immerbin ob benen, bie ibn fürchten, unb 
feine ©nab’ ob ihren $inbe£frnbecn* ” 

5((fo tvicb bie Hoffnung unb Suverg’cbf ju ber 55arm* 
becjigfeit ©ottetf eben hierauf gefcbbpft, bag er, ber 
(Schöpfer, am hegen tveig, bag mir (Staub ft'nb, bag 
er bie ©chtvacbe unferer irbifcben Sftatur, unfer geigigeg 
Unvermögen fennt. 

(Eben fo fagt 3efug (Sicacb 17/ 24* * »5Bie grog ig 
bie 55acmberjigfeit beg Ferrit, unb feine 53erfbbnlichfeit 
gegen biejenigett, bie geh $u ibm tvenben. ©enn ber 
50?enfcb ig uttvodfommen — mug eg fegtu — ©ie 
SWenfchen ftnb ja famtUcb (Erbengaub. ” 

Unb tvie fchon (eitet bag 35ucb ber 28eigbeit u: 25 

bagfelbe aug ber 51 ((macht ©otteg ber, aug melier 
fong insgemein eine furchtbare, Jittern unb beben 
macbenbe 55otgedung beg J?ocbgen gebübet tvirb * ,,©u 
erbarmg bich oder, n>ei( ©u allmächtig big, 
unb überftebg bie Segler ber Sftenfchen, tveil bu ihre 
Wegerung jur 5(bftcht bag* ©enn ©u (iebeg adeg, 
tvatfig, unb gegen nichts, tvag ©u gemachet, begg 
©u 58ibertviden; beim eftvag bir 53erbagteg tvurbeg 
bu nicht bervorgebracbt haben. Uub'n>ie Knute tvobl 
ettvag begeben, n>enn bu feiner nicht £ug batteg; ober 
geh erhalten, ohne von bir gerufen ju fegtt? ©u febo* 
neg aber ader ©inge, tveil ge bag ©einige pn&, 
«$err, bu Liebhaber &eg Sebeng!” ic* 

3m fchongen SlnHang ig auch bamit jene* SBort 
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bei 93cop&eten £$ed)iel ii/ m* »3fch habe feinen 
©efaflen am (mocalifcben) Sobe bei ©ottlofeii/ fonbeni 
baß ftc& bev ©ottlofe belebte unb lebe, 

Unb biefc ©rimme tvioevballt im dl. Zeftament 
$etr* 2^3:9, £tm, i, 2: 4«, „©oft will nicht/ baß 

iemaiiD oeclocen gebe / fonbecn ba§ äße $uc ©innetf* 

beffecutig, $uc €cfenntniß bec Söa&cbeit fommen, ” 
©Pb* r: 14, »©cwache/ ber bu fchläfeß/ unb erflehe 

ton ben £0btewl Senn Sic wirb bet €&ci|iu$ Men& 

lief)t geben*” *) 

©0 gewiß bie ©fimme ©otfe£ in unfeem £ec$eit 

eine Sgatecflimme iß; fo gewiß ec aü 5>atec uni beißt 

unb lebet/ watf wie foßen; fo gewiß wirb ec un$ auch 
baS 53 ec mögen befcheren $u tf>tm mi wie faßen, 
unfece 55eflimmung erfüßett / in bem 5ftaße a(g ei 
unfec ceblicbec SÖ3iße unb wahrer/ poßer ©rnjl wirb, 

baö befcbecte 53ecmogen anjuwenben* 

Senn welche 53orfleßung müßten wie oon ©otf 
fcabeii/ wenn nicht/ fo wie ec nebjl bec animalifchen 
Statue bem 9D?enfchen Vernunft unb ©ewigen eintet 

pflanzt/ auch feine 5I3ei£beit unb ©üte$ugleich befchloffeit 
batte/ jebem €0?enfc6cn / bet) bem ei ceblicbec 533iße unb 

feßnlicheö 53eclattgen wirb moralifch 6elebt $u werben , 
in biefetf £eben ^uoecbclfen? SBenn bec ©cbopfet*/ ebne 

bie 5lbßcht un£ moralifchetf £eben su geben/ bai 53er* 

langen nach bemfelben in uni entgehen liege; fo wäre 

*) 3)iefe ©teile iß «u$ einem alt*teffamentlidjen 
frpp&on/ aus einet* bem (£lia$ jugefebriebenen 'Beifc 
faguitg / wie (£pip&aniu$ meldet/ ober a«$ einer bem 
geremiaS bepgelegten ©ebeift/ wie ©pncelluS unb 
©ntbaliuS wollen. 

1 
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ba£ öratifam, graufamer/ aiö »enn jemanb $u brofe 
unb Heibet(ofen23?enfd)en fpradjc: ©ebet l>tu im grieben! 
SBarmet unb fertiget euch; gäbe ihnen aber ntd)t, »atf 
bie leibliche ffJotböurft erforbert. 2ftäit/ fo gc»i§ ein 
©oft im Fimmel iffr fo gc»i§ tff oon jeher jcbetf auf; 
tid)ttge Erlangen nact> moralifcbem £cbett/ nad) ©oft; 
feligfeit/ *2Bei$beif / ©erecbfigfrit, in bem 9fta§e feiner 
Seit/ befriebigt »otbetn 

£0eil une’ aber baö Vermögen be£ morafifcfjett £eben£ 
in bec ©eburt au£ (£cöe nid)t gegeben/ im gle ifd) 
unb 33lue, in bec animalifcbeii yiatuz nid)t $u fmbeti 
iff; fo iff eine ä»et)te/ neue ©eburt notb»enbigee (Ec* 
forbernißf unb ein unlaugbaretf ^offulat bec SSecnunft, 
buccf) »eiche ©ebnet ba£ Vermögen $uc ©rfullung be$ 
genügen ©efegetf/ betf göttlichen £BilIen£/ erzeugt »icb. 

§u biefem (£nbe muffen mir autf ©eiff, au$ ©ott 
geboren »erben* 

2lu£ ©eiff geboren »erbett/ ba$ »W fagen: £rieb 
unb $caft unb gleid;fam Organe $u moralifdjec £ba* 
tigfeit/ $u Gingen betf ©eiffeS bekommen / spiritalem 

fieri, geiffiger £batigfeit tüchtig unb gefehlt »erben , 
ba man oorbec nur ffeifdjlicb »ar; bie ^tofHic^feit be$ 
göttlichen Söorteg febmeefen unb Kräfte einer funftigen 
HBctf £ebr. 6; f* 

2lu£ ©ott geboren »erben / ba£ »ill fagen: ber 
göttlichen ■ftafur tbeübaft »erben $efr. 2, 1: 4, au$ 
unoerganglid)em ©amen er»ad)fen / ba man oorbec 
nur am* oerganglicbem geboren »ar $etc* 1, 1: 23; 
ba ffd) bisher in ui»/ aU oerganglicbeit 9ttenfcben nur 
bie 5>er»anbtfcbaft mit ben Sbiecett 3fa6* 3: 7 geigte, 
eine 3?atur erbalten/ »elcbe ftcb über alleö/ »a£ »ic 
mit ben gieren gemein haben / ate be£ 90?enfcbenabel$ 
unmurbig / erbebenb -r in eine bnbere 28elt emporffeebt* 
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gu btefec ©ehurt perhilft und ©ott Durch Denjenigen/ 
welcher \ 

a) ben 5Bißen bed SSaterd am poßfcmmentfen erfannte/ 

bec wiß/ ba§ alle 3Renfcheit gerettet werben unb 

$ur GcrfcnntmS ber Söahrheit fommen £im. 1/2:4, 
Der nicht min, Dag jemanb verloren gebt tc* 
^3etr* 2/ $: 9* 

b) welcher/ gleichwie er bed SSaterd SBißett einzig 
poßfommen ernannte / auch Die (Erfußung b i e fe ö 
SBiflend $u Dem feinigen/ $ur eiit^tgen Aufgabe 
feinet Sebent/ ja nicht nur ju feiner Arbeit/fonbern 
$u feinem ©enuffe/ $u feiner JufI machte. 3oh* 4* 
34* r: 30. 

c) welcher ftch fo fhatfachlid) als ber (Erffgchorne 

heurfunöete unb auch pou Dem 33ater burcb bie# 
folcbem audgeaeichneteti (Eharacter jufommenbe»/ 
Grafte, burch Die augenfcheinlicbße Leitung feiner 
©chicffale / Durch Den herrlichen (Erfolg feinet 
Unternehmend jum ipeile Der ganzen 0D?enfchf>eit/ 
ald ©ohmerwiefen unb bargefteßt würbe/ 

burch ihn erlangen wir Die Söoßmachf / Die ®efugni§ 
unb £Burbe ber ^inber ©otted/ ©ott finblich $u liehen/ 

feinen SBißen in ber 55ruberliehe finblich su erfaßen / 
unb ald folche Äitiber ©otted oon einer ©tufe ber 
SBonne unb £errlid)feit $ur anbern emporffetgenb tu 
immer nähere ©emeinfchaft mit ©ott $u treten. 

£)ad ijf nun Die jwe^fe/ Die mittelbare Ö(fen6arung 

burch ben einigen Mittler ©otted unb ber Sftenfchen / 
Sefud €hrißud/ welker bad C0?i8t>ec&aUntg ber funbi* 

genbeit EORenfchheit $u ber gorberung bed göttlichen ©e* 
feged/ alfo $u ©ott felhß/ audgeglichen hat/ unb bad 

^echaltnig ber Sftenfchen ju ©ott/ ald Äinber^u ihrem 



S>ater/ btefe uefpruttglidje/ aber burcf? ihn erf? rottenbg 
enthüllte/ 2$etfimmung berf'eiben $ur SBirfüd&fctt gebracht* 

liefet Offenbarung aber / obgleich ©otty unfet 
Jpeilanb/ ba$£eil afifer Sttenfchen ebne Slu&tahme tritt/ 
trerben nur btejenigett trirflich tbctlbaft / welche bie erffe 
unmittelbare Offenbarung benugt babetu 

Oarurn fagt 3efu£: alles/ traS ibm / als (£t$tebet 
uttb Sebrmetf?et/ $D?attb* 23: $ bec SSatec 
gebe 3ob» 6:39/ b. L jeöer/ welcher in ibm beit ©ob« 
erblich/ unb att ibn als ben ©obtt ©otteS glaube; 
wer barum ftd) an ihn wenbe unb halte r, 44; baS 
feptt aber nicht atte $0?ettfchett — nur biejenigeit / bte - 

1 ber Später ju ibm siebe/ bie ©ottgclebrigeii/ bie suroc 
beut £>ater gehorchet batten unb ftch rott ihm belehren 
laffett, Oentt in jemanben beit 6obtt einer $Perfon 
erblicfett if? eben fo riel als ben SSater in ihm erfennen. 
SDie fann man in jemaitbett bettSSater erfennen/ ber ihn 
gefenbet bat / trenn man rott bem fenbenben $ater nicht 
rorber fchon eine ^orflettuttg/ $unbe batte? trie fann 
matt für ben ®efanbtett Sichtung unb $fficbtgefü()l begeit/ 
trenn man nicht suror gegen beit©enbec Ehrfurcht batte? 

OeS moralifcheit/ ewigen SebenS trerben alfo biejeni* 
gen nicht tbeilbaft/ bie bcSfelbett nicht begebrett, Oentt 
©ott tbut bem freien SBitten beS Sftettfcbett feinen 
Strang att/ ja fann feiner £>eiligfeif tregett tiiemattbett 
baju strittgett trotten / treil baS etrige Sebett rott mo* 
ralifcher %efd)ajfenl)eit iß/ unb’ iro Strang eintrdte/ 
ein rolliger SBiberfprucb trurbe. 

Oie geifHiche ©eburt iff folglich oon ber leiblichen 
trefentlich baritt rerfchiebett/ baß bie ertfe rott (Seite ber 
SSetbenbett untrittfurlich iß/ bie geifHiche ben frepen 
Sßittett/ ungcbcucbeltes Verlangen rorauSfegt. 
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Daö ©rgebnig bet erfTctt ©ebutrt ig ba£ seitliche 
£ebeit/ gleifd) unb Vlut/ hiermit Vergänglichkeit/ wie 
3>efu£ ©irad) 14: ig ff* fchteibf: * 

3» 2Wc6 gfeifch Decalrct wie ein ©ewanb* Denn ba$ 
0efeg gilt oon jebet': Du follg be6 Xobe$ werben!* 
(QWe#/ wa6 au6 bec (Erbe kommt/ mug wieber ju 0tbe 
werben t wie alle SBaffer wieber tn$ 20?eet rinnen* 
©in .40: 11) 2Bie ein fproffenbe^ Vlatt an bern belaub* 
ten Raunte: bie einen wirft er ab/ anbere aber cwu 
fnofpet er; fo ber SVucbö bet? glcifchetf unb Vlute6: 
ber eine enbet/ ber anbere wirb eräugt* 3ebe^ oer/ 
welche Ding fchwinbet/ unb wer geh bamtt abgibf/ 
wirb mit ibm babitt geben, ” Uebereingimmenb mit 
bem SBorte be£ Qlpcftefä: V$et auf ba£ §leifch faet/ 
wirb oon bem gleifche Verberbnig ernten 0af. 6: s. 
SBenn ibr nach bem tätige be6 g(eifche6 lebet (bloß 
um bie Nahrung euch bemubenb / welche oetbitbt 
3oh* 6: 33); fo muffet ibr gerben* D?om* g: ij. 

Diefeö oon jeher geltenbe/ urfprungliche 0efe($ ber 
trbifeben Sftatur/ ber erffen 0eburt/ wirb burd) Die 
Swepte ©eburt nicht entkräftet unb aufgehoben* 0S gilt 
auch in ben Seiten be6 neuen Vunbetf/ wie man aug 
J£ebt* 9:27 lernt: 06 ig ben $D?enfchen gefegt ein 50?abl 

ju gerben; Demnach aber ba6 ©etichf* bvor. 1/ 7: 3^ 

hiermit wer ber swet)ten ©eburt nicht mag/ mit 
ber in unferm £eilanbe oerüebenen £ulfe ba$u nid)t 
burchbrtngeu will/ fonbern nur ©Berte ber Vergänglich* 
Uitucibt; beffett unabanberlich oorher begiturntet 

. Verhängnis ig/ wie ber zeitliche / fo bet ewige £od* 

Die fich oerberbenbeit / bem Verberben bingebenben 
5tor*2/4:3. 1/ 1: ig, beten 0nbe ba6 Verberbeit ig 
Wly. 19 gno biejeitigeit/Welche ba£ Vuch ber ©Bet^b- ?: 22 
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fd)i(becf: »rnefchc nid&f erfennen bie ©ebetmnifTe ©otte& 

Cb* i* ©ctteg Slbficfetm $uc moralifchen Belebung eines 

jeben gRenfcheit/ Der nie\)t in 2$eftiebigung bet tbieri* 

fdjeit $uf?e fein größtes ©ut unb hochffeS 3id fegt, 

, fonbecn nach u6erirbifcheti/ emigen ©utecn verlangt), 
nicbt beit 8ol)ü ber grommi^feit hoffen, noch ben ?3retS 
untabeliger 0ee(en su fd)dgcn roijfen, b* U ebenb* v+ 2$ 

bte Unoergdngltchfeit, y: 16 bie S33ei&e bec Sßui'be unb 

bt’n $ran$ beS 2ioelS* 

£>aS ©rgebniß Der smet)ten ©e6urt if! baS etvicjc 

8cbett, v /»» cuwvios , tmmecmdbtenbe SBonne, baS 

gefammte, oon (Jbnduei ecmot6ene, unb bued) ihn $u 

geroahrenbe Spül, infofern es in bcefem Men anhebt, 

unb im funftigett ohne icgenb ein ©nbe forfbauern 

mitb, mie D. Sieemamt biefeS SBoct richtig erftort; ich 

fege hin&u: bie bucch baS ©chicffal biefeS geibeS feine 

Unterbrechung ober 33etfummecung teibef/ fonbecn burch 

bie Sluflofung beS Leibes felbfi unb bie Qcclofchung be$ 

l&iertfc&en Sebent ohne 3wifchfttraum fortbauert* 

'*> Reiche einen ©eelenfchlaf nach bem £obe annehmen / 

hoben bte ©chtiftffeflen nicht recht ergrfinbet*” Sminglu 

$öie baS gleifch ©ubject beS Seitfichen; fo 
ber ©eiß unb alles, maS mir auf ben ©eiff gefdet haben, 
bie ©d)dge im Fimmel 9)?atfb* 6:20, Sim. 1, 6 t 18/19/ 
ber anju$iehenbe neue €0?enfch $ol. 3; 10 ogl* 12 — 14, 
baS hochseitliche $leib €9?aftf>> 22: n, ber Q5au aus 
©ott ic* föot. 2, y: 1 ff. ©uhject beS emigen 
gebenS* £)iefeS aber fleht nicht unter bem ©efege 
beS SiftfcheS, unb nimmt auch babec feinen Sintheif 
an bem ©dflcffale beS gleifd)eS* $eti\ i, 1: 24* 
3oh. i> 2; 7* 

3efuS fclbfl, bec £er$og beS Sehens, ber SSorte be$ 
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emigeit geben# fcöt, lehrt un# am 6effen/ ma# ba# 
ctvtcje Sehen fei) 3ob* 17/ 3/ bie ©rfenntnig ©otte# 
unb feine# ©efanbtcn. 

£>a# Niftel / in melchem un# ©ott burd) 3cfum 
(Sbriffum bie ©rfenntnig ©einer unb feinet ©efanbteit/ 
al# Da# emige Sehen mittheilt, ij? Da# S&ort bei* 3öahr* 
heit, aoyes acwbuets. jDenn ber SBater Der Siebter bat un# 
geboren burd) ba# S&ort ber Söabrbeit 3af. 1 * *8/ 
Durch Da# 5Bort be# (eben bi gen ©otte#/ meld;c# 
barum t>on emiger -Dauer/ ba# eben al# ©oange* 
lium mitgetbeilt moröeiu ^J3err. 1, 1: 23, SUfo mit 
©inem 9Borte: 2)a# ©oangettum ijt Mittel biefer 
©rfenntnig. 

£)urd> ba# ©oangelium erfennen mir ©ott al# Siebe 
unb ben ©efanbteu ©otte# al# fein ©benbilb* 

£)ie ©rfenntnig ©otte#/ al# ber £iebe, biefe tbat* 
fachlich in bem Sehen / Serben unb Sterben/ unb 2luf* 
erflehen 3£fa ntitgetbeilte ©rfenntniß/ überzeugt un#/ 
bag 0ott unfer SSater/ eben fo gütig al# heilig/ uu# 
barum nicht# al# unfer 2öerf attrechne/ ma# oon ber 
nothmenbigen $3cfcbranffbeif/ UnocHfommenbeit/ ©d;ma* 
che ber irbifeben Statur berrübrt/ ma# nicht mir tba* 
teil Ülöm. 7: 20 (beim » mir fttib nicht bie Körper/” 
fagte fd;on ©icero mit unb nad) anbern heibnifebett 
SBeifen) ma# mir tbatett/ ebne e# $u genehmigen/ mit 
Unjufriebenbeif über un# fclbf?/ ma# un# aufrichtig (eib 
tfl Dlbnn 7-* if— 2f/ inbeg mir eben/ mei( mir ©ott/ 
al# einen $8ater/ meldjer Siebe iff / erfannt haben / ihn 
lieben unb au# Siebe $u ihm unfere 8D?ttmenfcben / al# 
Sftitfinber bcefelbcu SSater#/ in ber Shaf unb Höahrheit 
lieben; unb fo in un# fclbfl au biefer ©ottäbnlichlett 
iime merbeit/ bag mir au# ©ott geboren fepiu 

i . 



£)arum öfter ftleiften bie Vergebungen/ toelcfte in 
uttfeter irbifcftett 9?atur ihren ©ruttb ftaftett/ ntcftt 

uttgeffraft; mir Bugen biefelften alle/ after nur an bem/ 

womit mir gefunbigt ftafte» — an uttferer farblichen 

Slatut, an bem äußeren 0?enfcftetn Ueftecftaupt fontten 

bem iitnern, neuen / au£ ©ott gehonten 9D?enfcften 

likftt fcf)abeit bie S33erfe be$ außent/ alten/ trbifcftett/ 

Peifd)(tcfte^ 30?enfcften / ber ttacft bem iftn ftetrejfenbett 

©efege gerichtet wirb. 

©elajfett unb ruhig ufterlaßt ber auö ©ott ©eftortte 

beit äußern 9)?cnfcbeii mit allen weltlidjett Gingen/ an 
welchen biefer fleht ,mit aller Sleifcfteglufa 2Jugenluff unb 

Hoffart be£ Meng feinem ©cfticffal/ $cr. 2, 4: 16 ff/ 

titbem er nur auf biejettigen ©cftage einen SSectb fegt, 

welche er fah im Fimmel gefammelt bat, unb welche 

fein unb (ein ^ornmurm uerjeftrt, auch feine 

Sfanfdxit; ©ewalt ober betrug entwenben fattn: bettn 
fein Sjctb i|f, mo fein ©cftag ifa 

©0 mirb uttg flar, worin jene burcft 3efum (Eftri* 

fhtm erflarte unb ftefagelte Vergiftung ber ©üttben 

ftefafte; jene ©cftulbloftgfeit, welche wir in ber cjetgicjcu 
©eftuct erlangen. 

v' 

2Weitt biefe iff nur ber negatioe ©ewitm be$ emigett 
Meng — bie Qrrlofuitg oon bem £obe, melcftemSleifcö 
unb Vlut unterliegt/ meil eg bag $eicft ©otteg nicht 
ererben fann. 

Ar 

£>ag iff after noch lange fein Veftg unb VScftlfanb. 

£8entt id) fcftott oott ©cftulben entlaben ftitt/ bag ich 

nicht mettiger alg nidjfg ftafte; fo ftafte icft barum nicftt 
meftr alg nicbtg* 3dj ftitt ttocft bloß unb ttacfenb. — 
Sch ftitt jegt erg auf bett Erntet gebracht / baß icft atu 

fangen fann etwag erringen / Veftg unb ^igentftum 
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wirffkbec ©utec erwerben; unb hierzu bebarf eg $?ufb/ 
straffe unb £iilfmiffe(* «Oieraug erhellt bag ^ofttise/ 
welcbeg sum ewigen Men ecfocbeclicb iß. 

£)ec poßfiöe ©ewinn aber iß Der £rieb unb bte $caff 

nacb bem ©eiße $u wanoefti; bag Vermögen / aud) atfeg 
©ebbne unb ©ute |u fbuivbag ungbcnfbac unb wunfeb* 
bac iß: bec beüige ©eiß* 

£)ann wobnf ung ntcOt mehr bfoß bag $Boßen beg 

©ufen bei)/ foit been wie ßnben auch bag 2>ofibringeii 
£ftom. 71 $bif. 2: 13. £)anri gibt ©oft bemSBineti 
in ung*) burebb ringenbe SIBicffamfeif oeemöge bec über oHe 

unfere Söorßeflung erbbbeten $raff Ogf. £pb. 3:20)* 

£)antt. gecmbgeti wie afleg buecb @bctßum/ bee ung 

ßaeff. tybil. 4: 13. ©aL 3: r* 

©g iß wiebec bie ©rfennfniß/ baß ©eff/ uttfec 
SSafee/ 2icbc iß/ welche ung biefe .ftcaft etnfToßt. 60 
gewiß ee bag iß/ fo buben unb futben wie a(g feine 
^*inbee (wie büefen nuc fueben SD?affb* 7♦ 7♦) 5« aflero 
^eaff/ wag ibm wobt gefaßt* t 

*) $cb lefe $hif. 2* 13 zw diMiv, o&ec us für ba$ jwetße 
*<*/, wie 0af. 2 ; 8* sftöm. 7 : 5. ober KCCTM y 

wie (Sp&ef.'i: 19. 3; 7* $hif. 3: 21. ßot. l: 29* — 
Söabrfcheinficb iß fwetiuv gerauSgefaflen / welche! 
Söort A. Syr. gehen. 77/y v/^yxiAivw iw«iut 

vm? Tw* ivftoK'xs wate eine mit, (Sph* 3: 20 überein«» 
fommenbe «Berichtigung. 8n jebem $alle beißt 
mgyuv ro nicht» ba$ Rolfen feb affen/ fonbern 
ba$ OTpIIcn wtrffam machen. £öenn man läfe 
wf 70 iVifyuv; fo fäme ber gute (Sinn herauf : beit 
SQiüen ober ^orfab wirffam machen $u einet über unfern 
5iöunfch gebenden Sieffamfcit. 
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$5et) biefer tteber£eugun<i &a6cu mir finbticf;c 0rci* 

fltgfeit gegen ibn, trauticben $lnfptud) an ibn a\ß 
35afec/ ba mir triften / baß tt>ir bekommen / trag mir 

immer begebreir/ meil mir feine ©ebotbe batten. 

3ob* 1/ 3: 22* 

£)ieß iß ber (9laube, btt bie 5öett uberminbet/ 
ebenb. f: 4/ bet* ©taube nabmtkby baß altetf, mag aug 
@ctt geboren tß, bie Söett beftegt/ mie 3efu^ ebcnt>. (Ein 
^inb ©otteg halt feine ©ebotbe au^ Siebe/ unb ßnbet 
biefetben in ber ©rfabrung nid)t febroer / 06 er fc&on 
für ßcb ein fdjmacber 5Q?enfcf> iß. £)emt aud> 3efu^-, 
unfec Vorgänger / ebgteid) im Sfeifcbe gekommen/ mit 
aflen ©cbmad)beiten ber $?enfd)beif aüe 33erfucbungen 
unb Prüfungen beftebenö £cbt\ 4; if. f: 7, bat alg 
©obn ©otteg/ eben aug Eicbe ju feinem Klater/ im 
»oßfommenßen ©eborfam burd) ©rfuffung feinet 5Bi£Ieng 
bie 3Öelt ubertrunben/ 3ob» 1/ 6: 33. 

£)er ©ott beg gtiebeng/ ber ben großen Wirten ber 
©ebafe ron ben lobten triebet4 gebrad;t, macht ung 
atfo fertig unb bereit $u jebem guten 5©ecfe, feinen 
^Bitten sutbrnt/ tnbem ©r in ung/ bureb ung/ baß 

ibm 3SobtgefalUge tbut £ebr. 13: 20, unb ung bie 
felige ©rfabrung trirb / baß feine SOtfadjt in unferer 
©d)trad)beit eben U>re ^Mfommenbeit ermeife. $or. 2, 
12: 9. £)er ©ott aller ©nabe fertigt/ feßigt, ßärfet / 
gruttbet ung. $etr. 1, r: 10* 

3u biefern ©tauben bat ung trieber 3efu^ rerbotfeit/ 

inbem er bie ber 9J?enfcbbeit äurorfommenbe Siebe ©ot* 

teß in ihrer ganzen Ueberfcbmanglicbfeit gezeigt unb 

mit bem bodjßen $fanbe/ mit feinem foßlicben 25lute*) 

*) 03 tut/ in bem ©inne/ welchen bic ©pradjgcteljvten 
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Befmgelt hat/ fo n>te ec ba$ oofffomntcnlte $?uf?ec unb 
33or6ilb ber $mDfd)aft ©oftetf, einer aüetf, $cib unb 
geben, ©muß unb ©bre Dem bimmlifcben ^3atec 

im unbebtngtefrcn ©eborfam aufopfcrnben £ie6e ge* 

morben i{?. 

6c nnrb hiermit alleg erfüllt — bag ©efeg — au 

bem glcifuje; bag (Eoangelium — an bcm ©eific. 

(Ebrifiug ifidücbt Wiener ber 6imbe; beim feinet 
SSecbienßeg unbefcbaoet mich Dag oon jeher beflebenbe 
unb geltenbe ©efe§ an bem äußern 3D?enfcben oolI$ogen* 

3ßid}t für bag gletfd) unb 2Mut bat er ben Eingang 
in bag £imnielreid) ermorben, geben unb Untergang* 

lidjfeit atig Sicht gebracht; nach nne t>oc feinem 
$reu$eg(obe — erntet jeoec, met auf bag gleifd) faet/ 

t>on bem gfeifdje bag SSecbcrbeiu 

£>a$ Qroangelium, meld)eg ©eifi unb geben (fl 
ivor. 2, 3: 6* 3ol>. 6 t 6$, mich an bem ©eifte erfüllt, 
wenn mir burcb bagfelbe nach bem inneru 2Qcenfcbeii 
geboren, unb aufmacbfenb $uc männlichen SSoHlcaft 

6»ncfbocbc nennen , mann ber tmrjüglidjffe £betl, 
ber böcbffe $unct antfatt beS (Banken genannt mirb. 
$)enn unter ben Gingen, melcbe^efuS für bie göttliche 
Wahrheit, unbba^ &eil ber Sftenfcben »ermenbet bat, 
mar bas geben felbtf baS böcbtfe unb lebte Opfer. 
8efuS b«t für un$ fein 231ut »ergeben, baS beißt: er 
bat, als ber gute £irt, feine 6eele, b. b. fein jeitlicbeS 
geben für bie 6cbafe gefebt, 8»b- 1/ 3: 16. (£»ang. 
$ob. io: li. MeS, maS an ibm unb in ibm mar, 
fogar baS geben, maS man für baS tbeuertfe unb 
föfUicbße hält, bat er aus ftrömmigfeit gegen beit 
^ater, unb aus Slnmutb gegen bie trüber bingegcbcit. 
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burd) bcn £l*iC& unfrtr SSrrmittft (adoiescentes *) in- 

stinctu mentis nostrae (£ph. 4: 2$ in virum maturum 

v: 13)/ theilhaft einer göttlichen Sftatur/ flflutb unb 
$raft bekommen auf ben ©ciß $u foeu / oon bem mir 
batf emige Sehen ernten, inbeg mir uad; bem alten 
9D?enfchen auger un$ ber irbtfchen 23ermefmtg / bem 
seitlichen £obe, gelagen entgegen geben unb anheim 
faßen $or. 2/4: 16 — 18/ mifiettb/ bag/ wenn unfer 
irbifd)eS — bte fyuttt, In melcher mir ftnb/ umgeben* 
beS — £au£ ^erfaßen fet>n micb f mir fchon einen 53au 
autf ©ott haben/ ein nicht tmit #anben gemachte^, 
b. i. jerbrechlichetf/ 4?au£/ ein emigetf in bem #imme( 
f: i/ bie im Xpimmel gefammelten behage; bag mir/ 
obfebon unfer irbifdjetf £auö banieber jtitft/ gleichmohl 

ange* 

*) 2)er 5lu$brucf be$ ®runbte£te$ / ber internem mit 
wiebergeboren werben überfefct wirb/ beißt 
eigentlich auf geboren werben/ enasci, trenn ba$teutfd)er 
(Spradjgebrauch wäre/ wie aufwachfen/ auf blühen. 
Senn m* bebeutet in ber Sufammenfefcung (£rhe* 
bung/ ober iß fo oiel/ als*p*, aufwärts empor. 
Sllfo : für einen erhabnem / eblern Sutfanb geboren 
werben/ für ein überirbifdjcS/ bimmlifdjeö/ feligcS 
£ebctt/ ba$ nicht «w» abwärts jum®rabe/ fonbertt 
aufwärts geht. ©0 ^>ebr* 6: 6* uv#?. nid)t wieberum 
freudigen/ fonbern auffreujigen > auf pfählen, auf¬ 
heften attö Äreu$. (Siehe Fischeri Animadvss. ad Veil. 

Gr, Gr. 31*. pag. 163. Grbett fo ccvoiviv&oti. nicht er* 
neuert'werben/ fonbern $um Säugling aufwachfen/ 
oon w;, nicht neu/ fonbern jung/ wie £it. 2; 4 
baöfelbe 95?ort/ unb Sftof. 1/ 37: 20 oen Sofeph. 
Ghron. 1/12: 2S. helft Sabof ein greifbarer Süngling; 
$on, i/3;7 von (Salomon/ ba er fchon $önig war. 
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öttge&ogen mit Dem Innern Sttenfcßett/ tucßt naeft/ ebne 
©atlflcib/ erfunben »erben./ unb alfo nicht een ©e»anb 
t$ ig / fonbern ein Uebergemanb, »ornacb »ic uu$ 
fernen/ — bie bimmlifcße £etrlicßfeif. 

Unb Darüber Dag »ir Dem innern $?enfcßen nacf) 
aufblttbeti/ emporfommen unb geheißen; »erb ber alte, 
augere 3Kenfcß/ ba£ 33ft)d)ifd)e an un$/ bie rßterifcßc 
©innUcßfeU/ in Dem umgefe&rten Berbaltnige abge* 
fcb»ad)t '»erben / unb tbre tgrannifcße ©e»alt über 
uriö »edieren; fte »irb tbre Söerfyeuge/ Den £eib/ bie 
©lieber, unb auch bie irbifcßen ©ater'/ bem ©eige über* 
(affen muffen/ Dag fte ber ©erec&tcgfeit jur «Heiligung 
biengbar »erben / »ie fte »odjer ber Unreinigfeit unb jebec 
^Jfücßtloftgfeit bieneten. 9iom. 6: u), 13. $)3etr* 1/4: 2* 

'Denn berfelbe 33aulu£befiehltun$$ol. ?: $* unfere©lies: 
ber &u tobten/ nur bieicbifcßen £uge betreffet» (seil. 
7oe i7n 7vs yvs i* q. tx miyuxy koctjuikx SC. jt oc & v fiixr x ) , 

»ie £ureret)/ Unreinigfeit »♦ SHom* 6: n ber ©unbe __ 
lobt $u feott/ aber ©btt ju leben / £J?6m. 8 t 1; burcß 
ben ©eig/ b. I 0. n Durch Den unä inmoßnenben ©eig 
©otte^/ ber 3efum »ott bett Sobten ertoeeft *bat, bie 
Betreibungen be£$letfcbe£ *) $u tobten; alfonießt Den 
£cib feibg/ ber »ielmeßr »♦ n burd) benfelben ©eig 
belebt »irb/ rege ©?unterfeit/ ©ebnedfraft/ ©tarfe 
befommt/ fonbern, »ie Der Sipogel fagt, bie Betreib 
buttgen De# § 1 eifeßetf/ »ie Cicero Offic* 1: 29 volup- 

tatis appetitum. 

*) ig nach meiner Ueber§eugung bic richtige Sefeart/ 
bie man in ber Bulgate/ bep Srcnät» / £ertuUian / 
SlntbroguS/ Slugugitt/ $ieronpmu$ ic. gnbet* 
febe nach bep ©rietfbatß* 

©geg. £l;eol. ^orfeßuttgern 2: 1. € 
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tlnfec/ o&gteich ffec&nch* c *) Seth (fo fan^e wie 
#ehc: 13: 3 int £ei6e fmb, ntc^f mehr im gleifche 

SKom» 8: 9 fegt* 4)/ a(g ’^mpet be£ heiligen ©eijfeS 
iit un£/ ben wie »onlSott hahen $cr. 1, 6: 19, unfec 

Seih mit allen feinen ©liebem* fofif in bem SÜJage/ al$ 

ec üon bem gcohtibienffe bec t&iecifc&en 33ccjiecben unb 
£üffeentlebigt wicb unb ihnen gleichfam abkbtf auflc6en/ 

eefeaftigt/ geffablt werben $um £>ientfe bec Stämmig* 

feit/ wie 93aulu£ ÜSänu 8: 11. 6: 13/ 19 fagt. **) 

$aulu$ cebet folglich aOetbingtf t>on einet* 2(ufcr* 
fiehung beg£eiheS, (nicht be$ gleifcheö/ wa£ feinen 
eigenen ^Borten $or* i, if: fo. Äor. 1, 6: 13* $u* 

wibec wate) nicht auä bem 2!ftobec bec icbifchen 2>ec* 

*) Adjectiva in rog frequentissime notionem habent possi« 

bilitatis , sicut adjectiva latina in ilis. Ergo d-vyTog 

per Sacras- Litteras perpetuo mortalis , non qui jam 

mortem obiitj K\vro:, vocabilis, ut ita loquar ; idoneus, 

qui vocetur; non , qui jam vocatus est ; JiJatK-rog ^ 

docilis indole, qui culturse commodat bibLilas aures. 

**) <£$ itf gewiß/ fagt ^ifeatot/ baß ^ier bec Slpotfel nicht 
rebet non bec leiblichen Slufertfebung / fonbecn oon 
bec geiffigen. 9ticbtigec meinet (ScmcfiTen!? würbe ec 
gefcheieben haben : Glicht oon bec Sluferßchung be$ 
Phtjtffcb gegebenen/ unb im (Brabe oermoberten SeibeS/ 
fonbecn non bec SÜtuntecfeit unb £eicbtigfcit/ Jfertigfeit 
unb (Befcbicflichfeit/ bie bec ftic bie oiehifchen/ mit 
icbifchen Singen ftd) abgebenben 23egierben unb. £üfic 
entwöhnte unb gleichem crßorbene / hingegen bec 
#cömmigfeit gewibmete Äeib jum Sientfe becfelben 
gewinnen wicb. Senn „euece jlecblidjen^ei* 
bec” iü nicht eine bloße U m f ch c e i b u n g be$ 9C0ör> 
lein$ iht/ wie Äeumamt wollte» 

1 
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mefung / fonbent autf bem 5D?ig6cau^>e / mit melchem 
ba£ Säger auch ben Seih fchänbet/ t>ccn>uf?cr/ $ecgbrt/ 

unb $u allem ©chonen unb 0utett entnervet. 

S^utt burfett mir hoffen, n>trb e$ enblich einfeuchtenb 
genug fcon / tv e l cf) e 2D?enfchen &um 0lau6en an GhciffuS 

unb bucch benfel6en $ur ©eligfeit hegimmt finb, 

v diejenigen / melchc bet) bec ergen / unmittelbaren 
dffenharung ba()in gekommen/ bag ge nach bec ächten 
0ecechtigleit tec&^en f einfehenb auf bec einen ©eite» 

n>a£ ge fet)it foüten; auf bec anbecn ihre Unvoßfommew 
beit unb ihr Unvermögen fublenb. 

denn je bie moratifch*begen/ tti Vergleichung mit 

anbecn tugenbhaftegen / ebenen Sttenfchen feheu bie 
0röge biefec Unvoßfommenbeit am meigen ein / unb 
befenneit biefelhe am aufrichtigen, fo n>ie ©ofcateg, 
bec e$ in bem: €cfettite btch felbff J vor feinen 
Sanbeeleuten au$ am meitegen gebracht batte unb be§* 

tvegen vom drafel für benSöeifegen erfläct tvac/ am 
hegen mußte / me tvenig obec tvie nichts ec tviffe; unb 

jene Untviffenheif bec tvabccn 2luftläcung ( erudita 
ignorantia)\ bie einige/ tvelche man mit aufrichtigem 

£ec$en an geh fornmen lägt/ unb melche bem/ oec ge 
bat / $um Sftußen unb Scommen gereicht/ iff/ tvie bec 

Slugbcucf fagt / nur bet) bem ächten 0elebrtett unb 

Slufgefläcten $u £aufe/ nicht bet) Sbioteii/ gebauten # 
©cheingelehrteu* 

<£# ig alfo bec größte/ fchablichge Srcthunt/ tvemi 
getviffe 2eute geh unb anbecn tveiö machen, bie größten 

©ttnbec im eigentlichgen ©inne betf 2öocte£/ bie nicht/ 
n>ie $)3aulu3 von geh felbg fagt/ £im. i/ 1:13 etma 

nur unmiffenb frevelten/ — nein/ bie lagerhaftegen/ 
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oetbocbenßen SDlenfdjett fet)tt om mciffett $u @egeit? 
flanbeti bec göttlichen $5acmberpgFeif/ $ur (Srlofung 

burch @hrißum geeignet; burch Slnhdufung bec gaßer* 
(baren nähere ftch a(fo jemattb bec ©futtbe feineg £)uccb* 

hrucheg/ reie bem ileberlaufett beg ©ünbettmaßeg* 3m 

©egentheil/ bie welche ihre UireoflFommenheit am rneißen 
fühlen, bcn heißeilen &urß nach SKechtfchaffenheit haben, 

btefe ßttb bie ©egenßdttbe/ oott benen bie göttliche Samt* 
her$igFeit am meißett attgefproche» reirb/ reeil fte oo c 

0ott reicflich bie moralifch beßen ßttb. £>emt 
reec bat/ bem reich gegeben, 

5D?6^e« fte immer nach menfcfjlichen Gegriffen, 0e* 
fefsen «nb Rechten ooc anbertt aug ©unber heißen/ fte 

ftnb im 0runbe reiner unb t>or$uglicber, a(g biejeitigeit, 

bie burch ihre ©cheinbeiligfeit eg bahin bringe» f baß 

fte anbertt/ reie ßch felbß/ gerecht bebuttfeit. *) Glicht 
bacum/ reeil ec moralifch fchlechrer unb oerborbettec, 
fottbern reeil er ungleich beflec rear f iß jener gbflitec 

ooc bem SPbarifdec erhört reorbett/ uttb aug eben bem 

©cunbe rearett jene alg ©unber unb goßnec oerfchrieneu 
unb oerßoßnett £eute reilligec unb bereiter nicht errea 
nur $u bent 01a u b e n an bag (Eoattgelium / fonbern $u 

bec ©inttegf unb gebeng b e f f e c u n g / $u reelcher 3ohanneg 
bec Käufer unb nach ihm 3efug aujforbecte; ße rearett 

bie, reelche 0ott alg gerecht erfannten guf. 7; 29/ 

ba jene fich alg gerecht betrachtenb beit &ath 0otreg 
$u ihrem £>eil oecrearfett/ fo baß itt ihrer fernen Söahl/ 

nicht itt bec SBillFuc 0otteg/ bec ©cuttb ihrer 23ec* 

*) „Unter aflen (Betfalten ber ttngerechtigfeit iß Feine 
verruchter / al6 berienigen / bie mitten in bem betrüge, 
welchen ße fpielen/ eg baraufanlegen/ baß ßefcheinbac 
tugenbbafte Banner fcon ” / fagt Cicero. 
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wetflichfeit &u fud&eu iff / fo wie wenn ein Stcantev 
taß ihm angeborene Heilmittel nicht annimmt/ fern 
£ob ihm fclbft, nid)t Dem Qlc/ite atuurechnen ifl. 

^Denjenigen atfo / Die Doch int Hersen^grunbe 0ott 
Heben unb ein guteg ©emutb haben, obgleich ibi SVanbef 
nicht unfchulbig unb rein oor 0ott iß, nicht einmabl 
in ihren eigenen 2lugett / Denen eß barum leib unD 
fchmer$lich ifDag fie manche^ 0ott TOßfaflige thun* 
oft unb Diel auch ohne *u mecUnf bag ge fehlen/ — 
Die flnb eß, Denen a\kß jurn 0uteit behilflich femt muß/ 
felbfl ihre Verirrungen unb Sehlfritte/ weil babucch ihr 
junger unb £)urfl nach ber ©erechtigfeit nur brennen? 
Ut, ihr Geifer flarfer/ ihr 2lbfcheu gegen Die ©ttnbe 
immer lebhafter wirb* 

liefen/ Die nicht aug bloßer / Durch feine 0runbe 
beflimmter SVißfur, fonbent eben Darum/ weil fle0ott 
lieben/ nach feiner weifen / heiligen/ ewigen örbnung 
ober ©ebagung *) (benn0oft , melier al0Hec$en& 
funbiger ba£ ©innen unb brachten be£ 0etße£ unb 
©emuthetf weiß o. 27/ er fett net Die/ welche fein flnb 
£int. 2:2, 19) ihnen/ Die barum beruflich flnb/ 
muß atteß aum0uten mitwiefem 

£)eutt/ welche er $uoor (ehe fle noch etwaß 0uteo 
ober Vofe£ g e t h a tt hatten / ehe noch irgenb ein Veebienß 
Der Sßerfe Der Seit nach möglich war / ohne äße per? 
fonliche unb inbioibueße 0unfl ober Uttgunfl / in 
feiner gattj allgemeinen Verfügung unb £>rbnung) 

*) k<xtx 7. ngodio-iv. rtfofr, m a g n a ra ch a h, strnes, dispo- 
sitio, instructio, ordinatio, gnerech, TJ/ty. Aq. tuUs 

jpiob 28: 13; gnarach, jurccbtßelten/ sttriebte»/ 
orbne«/ fcbäfcett/ bef im Hwbik 
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t)C# Jftufetf fähig erfanttte, bie hat ec auch zuvor b1* 

ftimmt, gleich galtet zu werben bern (Ebenbilbe feinet 
©ohnetf; welche ec aber ztwor beflimmt, folche hat ec 
auch wirflich berufen; unb welche ec berufen / folche 
bat ec auch ibrem Berufe gerecht gemacht/ baju be¬ 
fähigt / geeignet / f\t zur Söabrheit unb ©erechtigfeie 
geleitet , ihnen bazu Die 25afon eröffnet , bie Grafte , 
Mittel unb Gelegenheiten vetfchajft , fo baß fie ihren 
Jpungec unb £)ur(l nach ©erechtigfett flcCfen fbnnetu *) 
Unb welche er bazu geeignet, folche hat ec auch herrlich 
gemacht 60 folgen von ©eiten ©ottetf $ennfniß bec 
beruflichen , baß ich biefeg Slutfbrucfetf mich bebiene, 
befUmmung bazu, bec beruf felbff, Segnung zu bem* 
feTbeti ooec betuchtigung, unb enblich bie £öucbe unb 
^ecrlichfeit auf einanbec unb am$ einanbec. 

£)enn, wenn wir $inbec ftnb, fo (?nb wie auch 
(Erben; (wie haben Slnwactfchaft auf ben be(i§ unb 
©enuß bec väterlichen ©ufec) — ©eben ©ottetf, Sttit* 
erben €hrijfi, wenn wtc anberg mitleiben, baß wir auch 
mifherrlicl) werben. Koitus: 17* ©al* 4: 7. £im. 2, 
2: 11, 12» 

©iefeftttb e£, welche ©oft von ©ruitblegung bec 
SBclt her (fefjon aW feine £öei£heif unb ©ute zum 
vorauf bec moratifchen ©chbpfung ihre burch alle Seiten 
ficf) enttvicfeln unb reafiftren foOenbe 2$eflimmung vor* 
gezeichnet) fiel) autferwahlt bat/ heilig unb unffrajfich 

¥) (©O $>ef. *54: 11. Haec est maxime propria verbi 

hitzdik et Grseci JiKctivv significatio , quaj apparet 
ex Dan 12; 3. Apocal. 22U 11, et alibi ssepe. Ab 

hoc significatu proprio alii per siniilitudinem quandant 

fiuunt ©cotiufif* Justitiam monstrabit. ). 
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$u feptt vor ihm in ber Siebe, vorher beffimmt $uc 
^itiDfchaft burch 3efuö Ebciffutf nach ber £ulb feineö 

SBitfenS Epb* i : 4 ff♦ 

3ene ^orberbeffimmung wirb $?f* 4: 2? von 3efu 
fetbff auggefprocheii/ in folgenben SBorten: 

SBentt einer bat — au$ ber unmittelbaren Äffern 
barung be£ SSater^bie gehörige 33orbilbung/ Empfang* 
liebfeit/ Angelegenheit/ 2$eflifTenbeit mitbringt; bem 
wirb gegeben werben* 5Ser aber nicht fo bat/ bie 0011 
©ott allen 95?enfchen verliehene Vernunft nicht anwenbet/ 
fonbent ba$ empfangene Talent »ergrabt; bem wirb 
aueb ba^/ w<W er bat/ aß batte er’£ nicht / genommen/ — 
er wirb voÖenb£ unvernünftig unb gewiffenlotf* Saruro 
febet ju/ wie ihr höret; welche Aufmerffamfeit/ Acht* 
famfeit/ Angelegenheit ihr in ber ©chule ber ©ottfelig* 
feit unb £ugenb erzeiget! $?it welchem $?a§e ihr meifet/— 
C b. i* in bem 3D?age / al$ euere Vernunft meinem Untere 
richte/ euer ©ewigen meinen Ermahnungen unb S33ar* 
nungen entgegen fommt unb entfpricht) wirb euch 
gemeffen werben — wirb mein Unterrichtan euch fruchten* 

Sarurn alfo war ben 3üngerii3efu gegeben/ ba£ 
©ebeimttig be£ 9?eicheö ©otte$ $u erfennen# weil fte 
bafür ©inn unb Verlangen mitbrachten. 

Sie ©teilen ber ^eiligen Schrift/ 
au£ benen ftcb bie Auguflinffcbe Sehre von ber freien 

©nabenwahl unwiberfprechlich ergeben foU* 

I. 
3 0 b* 6: 44» 

SRacb biefem SBorte unfern £eilanbe$ felb(! ift He 
SKoglicbfeit unb gabigfeit an ben ©ob» ©otteS au 
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glauben, bie €mpfangltcbfeit für bag' €brif!entbutn 

fcebingt. 

Oec affein bat fte, midjct t>. 47 oon ©oft gelehrt, 

ober genauer nad) bem ©runbtejte gottgelebrtg * *) 
iff/ D. &♦ meldjer auf bie Stimme be£ 35 a tcr£ auf«* 

merffam t>oii 3>ater (ich unterrichten laßt, o. 44* 

Oa§ aber bec $atet unterrichtet uitb mtc, fagt 

tin£ bie eigene Erfahrung, roenu mit: felbff ©ottgelebcige 

ftnb; aber aud) bie heilige ©d)t*iff 3lpoß. 17: 27, 28. 

026m. 1: 19 — 21, 2: 14, SBeiob* 13: * — 9* 

w9Ean behebe, fagt S^iitgli, biefe £Borter 0. 44 

hören attö lernen nid)t etma oielmebr auf ftnnlkbe 

ÖBabrnebmungen, al^ auf bie 35ernunft (meutern), 
b, t. auf innere Erleuchtung.” **) 

demzufolge muffen z wet) Offenbarungen fet)n: 

bie unmittelbare bureb ba£ innere SOort, — 

bie welche man heutzutage ungereimter Söeife na tue* 
liebe Religion zu nennen pflegt; unb 

bie mittelbare Durch baS äußere 5ß3orf, welches 

©ott oecmittelfi anberer SDTenfcfeen au une? ergeben laßt. 

Oiefe mittelbare Offenbarung beliebt man Offen* 

baruug fcbfechtbiu zu nennen, als ob Die unmittel* 
bare, Der Unterricht Des 35atecS, nicht eben fo gut 

\ 

.——. .. —  - 1 

*) S)ie grieebifdjen 33et)robrter auf entfprec&en bett 
lateinifchcn auf ilis. 

**) $H3a$ läng# uotber bie gricdjifcben Äircbemm’ter erin* 
nerten bei) (£ut(wmiu$: 

Audivit) voigws. Ne enim suspicarentur rudes et 
«rassi, sensualiter audire aliquos a patre, videntes cum 

«vfyunmf«r» ; v. 46 addit; non viderit. 
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Offenbarung Ware; ober pofitioc Religion/ tvte 
etrcatf pcritio^c fepn fonnfe, ai$ ba$ unmittelbare V3ort 
bc$ Vaters % 

Oie mittelbare Offenbarung ig m\ ungleichem $?age 
unb 0efMt J?ebr* i: i; Die oollgdnbigtfe unb 
fommenge bas €brigenthunn 

Sßad) bem fo flaten 3n6a(t unfetg £epte£ mbalt 
fiel; bie unmittelbare Offenbarung / me Veräußerung, 
wie unerläßliche Vebingung/ me nothwenbtge Vorfd;ule 
sum @bctf?enf()um* 

3ebe richtige ©rfldrung eineg ©'•hriftworteg bewahrt 
pch barin/ bag fie felbff ein abgibt/ bag manche 
pnnpermanbte ©(die am fchönffen erbei(er(. 

§♦ V* biefe bient jenem anbeen Sßorte 3^b» m* w 
»Söettn ihr guoerficht 511 0ott habet/ auf 0ott 
trauet unb bauet; fo fann eg euch au guoerpebt 
mit*/ unb hiermit aud) an Segigfeit unb 9?uhc beg 
0emutheg nid)t fehlen! £>ier ig ja ttneoet bet 0laube 
an 3efu bag Vebiugte; ber 0laube an 0ot( Die Ve* 
bitigung* 

©benb. t>. 9* »S&et mich geht/ *) ber ficht bei» 

*) ©iue$ oon ben Seitwörtern/ welche/ wie fchott (^laf* 
gu$ lehrt/ in ber #ormber Vergangenheit Vebeutung 
ber (Gegenwart haben/ wie W*, y\mKx. £im* 1/ 
5\ 5. 6: 17* tyvuKx, $oh» 14: 9. Suther richtig: 2Dti 
fenneg mich nicht? 5; 42. £ier auch eben fo bie Bürch» 
Ueberfchung/ biebortfagt: S>u hag nicht erfannt ©0 

biefetf hier / unb 20: 29. Vrief Srh» 3: n* 
Sn allen biefett ©teilen Suther richtig ; nur Vrief 
Sol). 3; 6 fehlt er in $weg folchen Portern auf (Sin 
SJtoW. 

j 
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Sßattr” — fit feinem (EbenSilbe«. ©iebt eben fo tuel, 
a(8 nac^fJ rotber feit nt* (Eö if! ntcf>t rom ©eben mit 
leiblichen 5lugett bie Diese, wie ja felbß 2lntia$ unb 
$ajapha$ gefebeit haben, ohne baß fte ibn fannteu, b* r* 
feinen 23erth $u fehlen mußten unb in ibm ben 
0efanöten, ben ©obtt 0otte£, faben; fo wenig alö einer 
mein noch fo fpcecbenb ähnliche^ (Ebenbils jemablä 
ernennen mich, ber mich felbff nicht fenttt. £Me fyett* 

liebfeit Sefu, altf be£ (Eingebornen ootn 23ater, fonnte unb 
fann niemanb fefjauen, wer feine 3bee rom 23ater bau 

3efu8, al8 ber Vorgänger unb SSodenbec beS 0lau* 
beug, ooüenset in Denjenigen ESfleitfchen, bie $war Dem 
Später geborebt unb oon ihm gelernt buben, a6er nicht 
wie (Er, ber ftcb in oen Fimmel aufgefchmungen 
3ob. 3 t 13, unb in Dem ©cbooße be£ 35ater8 mar 
i: i8, nicht fo gan$ unmittelbar felbfi, wie ber (Ein* 
geborne, ju Der roden Slnfchauung, ju ber innigflett 
(Erfenntniß 0otte£ gelangt ftnb i: 18 — 3efu8, fage 
ich, oodenbet in folchen, aber nur in folchen 50?enfcf>eii/ 
Die eben weil fte oom SSater bie 33orbilbung angenom* 
men haben, nun auch, wa$ 3ofu£ ungleich rodfonmtnec 
oom Söater gehört unb gelernt batte, wa8 er bem 
25ater nachtbaf, $u hören unb $u feben fähig ftnb, 
unb ihrer gabigfeit wegen auch Srteb unb Suff em* 
pfmbett, $u ihm afö ©cbulet $u fommen, unb ihm al$ 
Singer $u folgen — in Denen oodenbet er bie (Erfennt* 
uiß 0ottetf jur lebenbigen, feligen Slnfchauung. 

3 oh. ft 23. „ £>er 23ater richtet niemanb, foitbectt 
bat ade£ (Bericht bem ©ohne gegeben, Damit ade ben ©obit 
ehren., wie *) (b. u je ttaebbem) fte ben SSatec ehren. 

*) Kac&us im ^edettißifchen, im rein ©riedjifcbeit 
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®ic haben hier bag SSecbaltnig tu ben rc(afit)cii 
©griffe« be£ SSatecg unb ©obtteO/ be$ ©enbecO unb 
©efanbten mabcsunebmen. £)ec £Bwb ber ©obnfcbaft 
mich buccb bie ©coge unb (Ehre bcO 53atec£; bie SBicb* 
tigfeit unb 2Bucbe bet* ©ettbung buccb bie 2D?acbt unb 
Roheit be£ ©enbecO bcgimmt. - 

SBem nun bie $ettüd)kit be£ V8atet#t bte Grcbabett* 
beit beo ©ettbectf unbefattnt ig/ roec bauen eine all&u 
geringe Meinung bat; mich auch ben ©obtt nicht ju 
tvucbtgett oecgeben* ©o wenig ec uom 53atec tveig/ fo 
wenig mich ec uom ©obtte Hüffen fonnen unb wollen; fo 
gecittg ebec falfcb bie Meinung uont Soatec, fo fcblecbt 
ober tccig bie oom ©ebne« 533er hingegen ben $>atet 
recht Uwwtf gebubcenb fcba($t unb ehrt/ wtcb auch bem 
©ebne bie ibtn jufommettbe Sichtung ecweifen. 

Sllfo gebt immec bie €bce beO ©ohnetf im gleichen 
SSecbattniffe mit oec €bce beO 53atecö ^ aug welcbec fte 
ja eigentlich entfpcingt/ unb uott welcbec fte beoingt ig. 

3e mehr jemanb ben 33atec fcbaßf unb ehet, bego 
mehr auch bett ©obtt; boch fo/ bag in feiner SSocgek 
lung bec wefentlicbe Untecfchieb grrifd;en $8atec uttb 
©obtt/ ©enbec unb ©cfanbtec/ nicht unteegebt. 

x#<?0, K<xd-<x7rif. Ka&o qualitatem, sicut nado<rov quan- 

titatem limitat. ipogepeCtt. 2llfO nafro i. q. SÜlctcf. 4; 33. 

xocif otov, quatenus, prout; tticf)t in quantum , nid)t 
tn bem SOtflfe/ in bec $?enge; fonbevn tn bem 
haltniffe- ©o ba$ grieebifebe nado .fot. 2, 8; 12 pro 

ratione ejus, quod habet. 9$gf. 2lpog. 11: 29 ttxfrcos. —- 

*#etc. 1 / 4 : 13. Süe #reubigfeit foll im gleichen 
Skr&ÄftniiFe gehen mit ber ffeinevn obeegeö^etn %be\U 

nöbme an ben Reiben ßbvigi5 billiger Sgafen ig jene 
um fo gvöfüec/ je größer biefe ig. 
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So flimmert affe biefe Steffen oofffomnteit «6erein 
mit unfecm £e&te 3oh* 6: 44, cu melcbem aller* 
bing£ ein Slugbrucf ift, roeld)er bie 2luguf?iuifcbc Sehre 
ton bec ©nabentoabl $u befraftigett fcbeiitf/ ja/ wie 

D. Traufe 511 $onig£berg/ beffeit SKecettfeitf in ber ^rebiger* 
Sitteratur unb eilt Dritter Sutberfcber £beolog im 
©ablerfcben 3ournal urteilen / uttffreitig bekräftigt. 

EAKi/i/V t)d§t aflerbittgä $iebeti; aber mo oon rno* 
ralifeben £öefen unb £anblungen Die Diebe/ mocalifcö 
Sieben. 

So fagt 3ef>ooa £>of. n: 14* » Dttit Sanben bec 
SJlettfcb beit (nicht wie 0a$ $ieb/ mit moralifchen 
tauben) ^eg ich f\tt an ©eiten ber Siebe. ” 3er. 31: 3. 
w^)?it emiger Siebe liebte icb Dich; ich sog bicb barum 
mit £ulb (an mich)* ” Ober, mie unfere gureberr 
33 34 höbe bicb lieb mit tmmermabrenber Siebe; barum 
Siebe ici) Dieb berju mit meiner 25armber$igfeif.” Un* 
gefabr eben fo Sutber; wa$ mir beffer gefallt/ al£ wie 

Slugufft unb ©efeniuö ba£ Seite geben: »34 t>a6e 
bir £ulb bemabrt. ” hingegen 3er. 3g: 13. Sie 
Sogen beit 3eremia an Seilen aus Der 0rube. Der 
Srunbtejet bat iit affen Diefett Steffen maschach. (Eben 
fo ammv moralifcb 3ob. 12: 32/P&bftfcb 18: 10. 21:6 tc* 

£öir baben Darüber mehrere 2iu£leger oernommeit; 
ber au^fubrlicbfft mar SSuffinget*/ melcber Den 2lugu* 
fiinuS gegen ihn felbjt anfübrt/ oon melcbem gerabe 
biefer SluOcruct oortrefflicb erläutert rnirb. Der Äir* 
cbenoater benugt hierzu folgenbe SSerfe be£ DSirgiltf 
au£ feinen £irtengebi4ten 2; 6?. 

gunfelnb fegt bie Somittti bem SBolf ttacb; Dem 
$£3olf bann bie Siege/ 

SMiibenbem StangebÄleefegt nach bie roablige Siege; 



45 

3?ött)bon btt/ o 2((er$! e$ Jebmeben fein 
«Oang Mit* 

»SSeitn ber £)id)ter fagen Durfte: (£g siebt jeb* 
n>ebcii fein #ang bin — nicht groattg, fonbent 
ipang; nid)t SSepbaftung / fonbecn €*rgc§Ücbfeit: mie 
oiel flarfer fbnneit mir facjcn / Daß ber 93?enfcf> su 
3efu gesogen merbe/ Der ftcf> au Der 2Babrbeit ett 
gefct/ an Der ©eügfeit/ an oec 0ered)tigfeit/ an Dem 
emigen Men / mag gans unb gar €britfug ijf* £)u seigff 
einen grünen Smeig Dem ©cbafe unb Du stebeff eg; 
üftuffe meigt man einem Änaben unb siebt ibn Damtf*. 
SJucb mag nad;(auf(/ roirb gelegen — Dureb Dag Sieben 
gezogen/ obn£ Dem Körper mebe su tbun / burd) ein 
23anb beg «Oerseng gesogen.” 

x> SGBenn nun Die £)inge/ melcbe unter irbifeben £ati* 
beleben einem Mebenben geojfcnbart merbeit/ ibn sieben/ 
meil eg mabr iß: ©eine £uft iß bag 2>anb/ Dag jegltt 
djen siebet: follte beim ber oom SUater geoifenbarte 
€brißug nid)t sieben?” £)ie eigenen £Borte beg 2lu* 
guflinug/ in einer guten ©tunbe gefd;rieben/ aug feinem 
6ten Vortrag über ben 3obanneg* 

Unb Q3u0inger fagt: „3d) fann bie Meinung berje* 
nigen niebt gut beißen f bie ftd) berebet baben / bie 
SSttenfcben mürben burd) eine gemiffe 3?otbmenbigfeit 
gestvungen/ unb gleicbfam bei) ben paaren uno mie 
ein fllo$ berbepgefcbleppt je* 3nbem unfet jpeifanb 
bureb eine 2lrf €panapbora auf Dag $urud: fomrnt/ mag 
er oon bem Sieben geäußert batte/ befebreibt er flarec 
unb einfacher bie 2irf unb 9Beife / mie ber SUater siebt 
unb unterriebtet* 3eber, fagt er / ber oon meinem 
Später gehört unb gelernt bat/ fommt su mir. £>ret) 
©tude metben in ihrer örbnung angegeben: «Obren 

/ 
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nahmlich/ Semen unb Äommein £)aS Segte cntfpringt 
aug bem <£tßetn £)enn $u §htißu$ fommen, bie an 
<E(>rtf!«d glauben; e$ glauben/ bie t>om 33atet gelernt 
haben; e$ hüben aber t>om $ater gelernt/ Die ocm 
23ater gehört haben* £>a$ £oten nimmt alfo bie erße 
©teile ein/ unb beliebt ft'ch eigentlich auf Die seegängige 
Unterrichtung ober Qcingeißung beS $atet& 2)enti 
ber 23ater (ehrt son außen mit bem 2Borte ter 5Bahr* 
heit burch bie Wiener beleihen als feine £Berfyeuge/ 
son innen reißt unb entjunbet er burch feine Gctngeißung* 
£)ieß thut er al£ treuer Sebrer unb heißer* demnach 
iß hier © e l e h r i g te i t be£ ©chulerg nothig / ber 
lernen fod* (£# lernt aber / n>er batf Ohr bem Unterrichte 
unb bem Sebrer leiht; wer Slufmerffamfeit unb Sftach* 
benfen anweitbet/ allenthalben gleiß erzeigt/ bemann* 
nerer folgfam iß/ unb bie SSorfchriften beS SDfeißerS 
nicht *uructn?eitft/ — etwatf/ ba£ nicht uttfere Grafte 
leißeit/ baß mir e$ woden unb witfeit/ fonbern bie 
lautere ©nabe betf £>atet£ burch beit ©ohn. 2lde aber, 
bie fiel) bem 93ater ate folche ©chuler bingeben / werben 
burch baö 23ort unb beit ©eiß be$ $ater£ angeführt/ 
unb ßrebett auf ber ttachften 53ahn $u GhrißuS/ beu 
fte am* bem Unterrichte beS 23ater£ ernannt haben/ al$ 
einzigen £eilanb ber §Ke(t/ in welchem e£ bem 35ater 
gefallen hat/ baß ade Sude mohne/ unb baß ade ©lau* 
bige aug berfelben Sude empfangen* £)ieß iß/ fage ich/ 
bie 5lrt unb £ßeife/ wie ber Später unterrichtet. (Eine 
baoon abweichenbe erftnnen heißt ba£ ©emiffen ber 
€9?enfc(?en mit abfcheulicben Martern quälen*” 

£Birflich/ wie Slugußinuö unb 25uflingec bie ©acbe 
oorßedeit / wirb ade Ungewißheit/ ade bähet fommenbe 
2Jngß unb Öual auggcfcbloffem £>b mich bie SDabrbeit 
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ersetz ob'©ecedjtigfeit, ©eligfeit, etiugetf Mett bie 
£)tnge fct>a / nad; betten ich oerlange unb ffcebe, obec 
ob biefe £)inge mic gleichgültig fct>n / tote faui* id) ba 
5n>eife(tt? — Oldem fofl ich annehmen/ ba§ bec oorgangtge 
Unterricht beö $ater£ nid)t alten $u £heil toeebe? 
£>a§ ec nid)t aOen $ur 0$enu§ung betreiben bte Grafte 
verleihe? SEettnabec baoott nicht ade gezogen werben; 
fofommt e£ baher, rceil, toie Sluguflinuä unb 2$udingec 
erinnern/ bec OSafec niemanbett/ fchlechtecbingS nie* 
ntanben, mit untotbertfeblichec ©etoalt notbigt* £>ucch 
baS moralifche Sieben be£ 03atec£ bleibt bie $ret)heit 
be£ 2Biden£ ungefranft, unb einjig in biefec Scepbeit 
be£ SBidentf ifJ bec btnceicbenbe ®cunb $u fuchett unb 
$u ftnben , toarnrn ftch bie einen Riehen taffen, ftch bem 
Unterrichte M OSaterg al£ Swinge bingebett, bieattbecn 
md)t* 2$et) biefec gret)beif be£ SöiUenö bei§t un£ bie 
gefunbe Vernunft flehen bleiben; unb toec ihrem ©e* 
feeiffe autoiber roeitec hinauf ober hinein nicht eernunf* 
feit, fottbertt oecfldnbelt, geeifert ftd) in ba£ grauüchfle 
£abt)ritttb oon Olbecglaubett obec Unglauben* 

$un ba$ eben fo oernunft? ate fchviftmdßige <£cgebnig 
bec oerbanbelten ©rede: 

35aö kommen $u 3efti/ bie Slnnafjme beg 6hri* 

tfentljumS/ ijl bedingt bureb einen moraltfd)en 3^3 

ber Sftenfchen, al£ mot'alifdjer SBefcn, nwburcb jte 

ber Sater $u feinem ©ohne, al$ $u feinem ßbenötlbe, 
voller ©nabe unb ffiahrheit/ htnjieht/ fo gcroij? al$ 

fie juoor bem 3>ater felb(i Ohr nnb $erj geliehen/ 

tmb alfo 6inn nnb ©efebntad für ba^jenige haben/ 

tt>a$ bem ^Sater am meinen dhnlid) i\l nnb ihnen 

benfeiben am wiifommenften barjMt* 



48 

11. 
3 o &♦ * 2: 3 7* 

£>ie Ucfache, bag bie 3uben, aller Sbafett ungcacb* 
tet, toelche 3efum al£ beit Sohn @3otte£, be^eichneten 

unb 6cglau6tgren/ gleichtoobl nicht an ihn glaubten / tff 
ntchttf weniger al$ bag Unaureichenbe ober gtoepöeutige 

biefer Shatbetoeife, foitbern bag ntoralifche Unoetmbgeu 

folcber Seute an 3efum $u glauben — 

ein ooit beit alten Propheten langtf auggefproche* 
neO/ fchon an ihren Voreltern beg gleichen ©cglagcg 
(Sattln 23: 30, 31) erfülltet 2&thangnig, bag aber 

fteg allemahl oon neuem erfüllen wirb, fo oft unb t>ic( 

Senfe folcher Sbettfeng* unb £anoelngart, welche aug 

einem in Die 5iugen fpringeitbeit ®runbe bag Sicht 

baffenuub fliehen (3oh* 3: 19/ 21. 9: 39/ 4O/ in Den 
gafl tommen, bag ihnen ber 2Mglait$ ber Wahrheit 

in bie Qculenaugen jlrahlf. ;Demt eg liegt in ber ewigen 
iOrbnting ber moralifeben 9$elt, bag Saflerhaftigfeit 

geiftige 2>linbbeit erzeugt; unb je mehr Sicht unb Oiuf? 

flarung in ber Söelt anbrichf, mug auch ihre Q3linbheit 
bejlo auffallenber, aber auch ihr Untergang bego nn* 
bezüglicher, unabweisbarer, graglicger werben. 

2Me eregetefchen Atmete, bie man in Diefem Sexte §u 
erörtern fiiibet, ftnb 

1) ber Sinn beg 35ittbworfg bag im 3 8gen $erfe, 

griechifch welcheg in beit Schriften beg 3obmtneg 
allerbiitgg mehrerlei) ^ebeutungen hat. 

a) bag / mo/ wann, 12: 23. In Eingabe ber Seit* 
b) bag/ too/ toenit/ 17: 3. 25rief 3:1* f* 3* 

in Eingabe bellen, toorin eine Sache begeht. 
c) bag 
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c) tag/ bartim bag. 3ftt 2lttga6e bet? ©runbc^ 
d) bag/ auf bag* 3« Eingabe ber (Enburfadje. 
e) bag/ fo bag* 3tt Angabe be£ <£r folget* 

Suweilett fliegen bte bret) legren 25ebeutungen $u* 
fammeu/ wie 3ob. 9: 2, 00nber n/ (e$ ifl per* 
fcf>rt>icocn: er ifl bltnb geboren/ turn ©ebnet blinb), 
bag tc.» ©r iß au£ bem ©runbe/ ju bem€*nbe unb 
für beit Erfolg Mtnb/ bag bte SBerfe ©otte$/ bec 
(ü* 39 jf.) ben nicht Sehenbeii/ welche baö' ©lenb bec 
2Minbheit fubien unb nad) beut Sichre fleh (ebnen/ burd) 
bte Seitung ihrer 0d;idfale bte Slugen öffnet, unb 
hingegen bte, welche an Cent Suflmtbe ber QMinbheit 
behagen flnbett/ fleh bartit gefallen/ ihr Ue6el nid)C 
erlernte» wolle»/ ja fld) jenen anbertt S&ltttben al$ Se* 
benbe ju Su&rertt anbtetbe» unb aufbrtngeu/ burd) 
befottbece §ugungeit fo barflellt, bag bte fcf>rccfücf>e 
Wahrheit tbretf Unheils aller SBelt ojfenlunbig wirb — 
Dag'biefe 5öecfe ©otteS fld) wobltbatig an ihm seig* 
teil/ hat ©ott biefett $D?eufd;e» oott ©ehurt an hlinb 
fet)it laffetu 

töa nun bte in jeber Stelle geltettbe 25ebeuttmg/ 
ober ber wirflicbe Sinn eines 23ittbewocteS einzig au$ 
bec Bestehung berfeorgebt/ in welcher ihrem 3»balte 
nach bte babtirch t>ec6unbe»e» Sage mit einanber flehen; 
fo lagt uns feheit/ wag hier auf baS SMnbemoet bag 
folget! ©S ifl eine £8etSfagung; unb ein SBeiSfa* 
gec ifl ein 2D?enfcb/ weld)em ©ott oott feiner %ßci& 
heit mttgctheilt / ihm Ahnung / mehr ober minber 
©infld)t feiner ewige»/ burd) alle Seite»/ Sa»6cc/ Golfer 
waltenben ©efefte unb wirfenben DSatbfdfluffe oerlieheu 
hat* — 3BaS ein foldjec Prophet fpcidjt/ gilt nicht 

^beol. #orfcbmt3<m* 2: 1« £) 
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ema nur oon einem bcfonbertt einzelnen gaße/ foitbent 
t>on allen ähnlichen* ©o oft tt>ieber äbnlidje Eilige 
begegne»/ ahnlkhe ^erfonen ben ©djauplaft ber 5Belt 
betreten, tvirb unter beit nahmlid;cn Umflanbe» bte 
dcrfulluitg einer ad)ten 5Öei£fagung fiel) tpicberhohlen* 
©ieben €0?al>C mag eine Söcitffagung erfüllt fern; aber 
nichts befto minber noch eben fo tncl 0fl?ahl/ ja ünenb^ 
lieh oft/ hie unb ba erfüllt merbeit/ ja fte Canti fich fpater 
noef) ia großen« 33iage/ meiterm Umfang unb hoherm 
'Ginne erfüllen/ al£ bat' erße 9D?at)k 

» ©in kluger/ morin u»$ bie 0?abbiner bepßimtnen, 
i(I nacb unferm SÖerftanbe/ toer gemiffer/ al£ bie 9)rie* 
ftetimt auf oem SDrepfuße/ nicf>f fo febr au£ langer unb 
tüelfac&er (Erfahrung/ aW au£ ber 3tunbe ber ^etjfpiele 
be£ 2lltertbum£ jufünfttge £>inge oorberfagt* ©ine 
©rflarung/ mocin aud) bie ^bilofopben ihren klugen 
(prudens) fmben fbttnen* ©ib biefem ©haracter noch 
einen gug, Die gtommigfett; unb bu mirß nicht nur 
einen klugen/ fonbecn auch eilten Propheten getroffen 
haben — uid)t einen / ber fowobl burch Begeiferung 
ermeeft/ alt? burd) irgenb eine äußere ©rfcheinung be* 
rufen ijb fonbern ber bloß mit ©eif angethan fo tu 
allen ©djriften unb Beispielen $u £aufe iff/ baß ec 
allenthalben bie gottlid;e Borfebung erfennt/ in aßen 
Sfatbfchlägen unb J^atiölungeu ba£ ©nbe oorher fagf* 

©r ficht nahm lieh/ mag nach ©otteg SBillen unb SBege 
unternommen unb betrieben mirb, unb wag nach bem 
glcijche*” gwingli* 

. i ■ '* * , • * •' , .v i 

Bo» ben SBeigfagec« ftitb bie Sßahrfagec wo&l $u 
untcrfcheiben* 

4 

©o fagt £)rigeneg in ber Catena $u 3ol), ii: ffr 

SBenn jemanb propbmtf ifl er bacum nicht gleich ei» 



Q3rop&ef* SMeam prophetct ja, ber bod; nur ein 
Söahrfagec (tt#ws) toar. Sernt/ wenn jetnanb fchou 
tma$ Sichtliche# gethan hat/ ifl er uod) fein Slr^/* 

0o nnterfchtebcn bie griechifchen unb rorntfeben ?phi* 
Iofophen jrotfdjen ber natürlichen unb ber fönfflichen 
Sioinutton (£öahrfagung)* 3enc ifl ein feitener 3n# 
flinct/ nhc ber $?agneti#mu# tu ben fo genannten 
Ciair-voyans, ober fonff ein ähnlicher Slffcct; außer 

‘'welchem bie SBahrfager gewöhnliche/ oft fchlechte Seute 
ftnb an $opf unb £>ec^ *> Selten hingegen / fagf 

€icero/ ifl eine gen>iffe Slrt pon SOfenfchen/ bie f(ä) poii, 
ber Sinnenwelt ab^tefeeit unb mit ungeteilter Sorge 
unb Slngclcgenheit $ur Srfenntniß ber göttlichen Eilige 

( ber Einrichtungen unb 0efef$e Sottet in ber Sßatur 
überhaupt / unb feiner SBegc unb SIbftchten mit fcen 

Sftenfchen in#6efonbece) auffefemingen. Sie 03liefe / 
weld)C biefe in bie Jufunft thuu/ fiub nicht Einffuffe 
au# bem hohem 0eif]erreiche/ fonbern Sache ber menfeh- 

liehen Termin ff. Sie merfen nahm lieh theil# funftige 
■Harnet Eretgntffe porher; teil# fonnen anbere wegen 
ihrer Erfahrung unb Hebung in politifdjen Singen* 
wie im# bie 0efchichte oen bem Slthenienfer Solon mcl* 
bet/ bie Entflehung einer ^rannet; lange porau# 

erblichen; unb biefe Dürfen mir finge/ *) »orftdKtge/ 
(prudentes) b» i. »oiherfehenbe (providentes)^ feinet 

weg# aber SBahrfager (divinos) nennen» ” Siefe 

klugen ober 2Bei#fager/ bereu ©abe hoch au# ihrer 

*)« teutfebe Sort fing (geUtge) fomrnt tum bem 
Sföorte lugen her/ welches? in bem aUemannifchcit 
SMalecte mehr als' [eben/ ein yertiänbige^ Sehen/ 
Gebeutet, 0. Scherl Glossar. German» 
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^erwanbtfchaft unb ©emeinfchaft mit ©ott, ihrer 
Slbgejogenbeit oott Der ©innltcbfeit/ au£ ihrer Erhebung 
ju bem ©eifftgen betrübet/ ftnb Diejenigen, welche 
3wingli Propheten nennt, wenn ihre Klugheit mit 
Si6mmigfett gepaaret ifl, unb alfo ju frommen / gottge* 
feiUigeu unb mettfcbettfreunblichen Swecfen benujst wirb. 
SBenn (Etceco fagt ; Piudentium auguria non sunt divini 

impetus, sed rationis human«. fo fagf er bamit weiter 
nicht#/ al# ber QSetfianb unb bie Vernunft be# 9D?enfchen 
fet) bahei) in oofler Xbafigfeit / ja in erbobeter £Bitffam* 
feit; bie 2Dei#fagungen fev)n nicht etwa bloß erregenben 
Urfachett oon außen/ natürlichen ober übernatürlichen/ 
bet^umeffett/ $u betten fkh ber SDIenfcb nach £eib unb ©eele 
nur al# letbenbe# 4Drgan oerhalte. Sdie Divini' bet) 
Cicero ftnb bloße SBabrfaget/ fo wie divinatio? 

i fic<v7iHy (fo oiel al# i ^vinv. ©iebe bet) $piafo in 
feinem QJbabtu#)/ bie SBabtfageret)/ immer eine 3lrt 
^ecrücftheit ober SBabnfttm if?/ bie oon außen erregt 
äuerff bett Körper in einen wiberttatürlichen guftanD 
perfekt/ unb Durch benfelben nicht nur Den 53er(fanb 
tu feiner Sbatigfeit fibrt unb oerwirrf/ fonbern auch 
ba# ^ewußtfet)tt unterbrüeft* 

3luch bie 35ibel macht einen gewaltigen Unterfdjieb 
jwifchett oen £8ei#fagent unb Söabcfagent / Da ber 
(egtere bahnte nur in Dem fchfechteßeit ©intte oorfontmt« 

3ttof. 3/ 19: tu 3hr follet euch nicht wettbett $u 

SSahrfagern (Oboth prima Aleph) unb fraget nicht 
nach Seichenbeutern. 20: 27. SBann ein SKantt ober 
Süßeib SBahrfageret) ober gcichenbeuferet) treibt / foll er 
be# £obe# fterben. 3ef* 44; *f* &er bie geichett ber 
SÖabttfager (baddim) $u nid>te ✓ unD bie 5Sal>rfagec 
Ckosemim) foö macht. Stfiicf. 3: 7♦ Sie ©chauer foflen 
5U ©chanbett unb Die SBaftcfag'cc toll werben* 



5? 
s / 

hingegen nabi (ultima Aleph), ein ganz anberctf 
SÖ3orf, beigt immer Prophet/ £Be$fager. 

(£g ift heutzutage nicfjt auger bem *®ege/ auf Mefen 
Unterfcbieb $nnfd)eti ^öei^fagec unb SBahrfager/ un& 
auf ba£ Unoertragliche be£ legten» mit bcm Sporte 
©otte£ aufmerffam 51t machen/ Dag ntd)t ber Aberglaube 
bie heutigen 2Bahrfager gleich bei» alten Propheten ehre/ 
ober oer Unglaube auf bie alten 5ßet£fager bie Verachtung 
toerfe/ bie ben 2öabrfagern jebetf Setralter^ geb/ibrf. 

£)iefe Sftothroenbigfeit erhellt unter auberm au£ bem/ 
tt>a£ in 6t. 3. beö €briflU ©onutagblaticg »816. Vafel/ 
$u lefenift: „ Alle SDtenfcben ftitb zur ©eligfcit berufen; 
aber bie befonbere Auswahl ju einem Apoflel/ $ropbe* 
fei»/ 2Bei£fager tc. bangt allein 00m 5Biflen ©otte$ 

' ab: Rattan/ 6tanb/ ©efcblecbt/ 0?eligion£parthet)/ ja 
felbjl bie grommigfeit gibt fein 0?ecbt Dazu. — SSir feilen 
bie Auswahl ©ottetf ehren unb nicht richten motten» ” 
0aö will fagen: reemt ein 9Ratm ober SBeib / wäre cS 
auch 3ubinn ober Xurfimt / oon bereu unftttlichem/ 
frühem unb jetzigen ÖBanbelman zuoerlaffige Kanbfcbaft 
hatte, für eine ?3rophetiim ober SBeiäfagerinn ftch au& 
gäbe/ foll man ftch Urfbetfö befcheiben/ unb fie für 

■frutf gelten lalfei»/ wofür fte ftch aiutgibt, gwiitglt hat 
Unrecht/ wenn er Stommigfeit/ mit Klugheit 
gepaart/ hinter einem Propheten atö (Erforbernig fucl)f* 
Auch Sttcbterfolg will ber ©chreiber be£ chriflf. ©onn* 
tagblatte^ nicht al£ Kennzeichen bc£ falfchen Propheten 
gelten laffen / jenem $Borte 3cf>ot»a^ zumiber: „ £ßenn 
ber Prophet rebet in meinem Nahmen/ watf nicht ge* 
fchiebt unb eintrijft: fo ifl e£ ein ££ort/ Das 3tehot>a • 
nicht gefprochen hat* Unb wer ftd) oermigf in meinem 
Nahmen zu rebeu/ m$ id) ihm nicht gebotben habe zu 
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tebeit/ — &etfelhe tropftet foll Arbeit.55 Cü?of* 5,181 22. 
3er. 2g: 9* SZBeie'faget ein Prophet/ beit wirb mau 
ernennen/ ob ihn ber Prophet gcfcsibet bat/ wenn fein 
£Bort erfüllet wirb* (^ech* 11: 9* „ ?0?eine #anb fort 
fomroen über bie Propheten, bie Salfchbeit febauett/ 
unb über bie lügenhaften £ßabrfager. ” Demi/ wie bet 
©ebreiber bet'.Sümtragblattet1 oorgibt/ gehört ju beit 
Sftajepat&Eftecbteii ©otte£/ Seiten unb ©tunbett $u an^ 
beni/ b* b* fein bureb einen 5IBe$fagcc gegebene^ SBort 
nicht ju halten x* Grifft alfo bie 5Beiäfagung nicht 
ein; fo tvdee e£ §rml $u benfeit/ ber :IBeWfager habe 
gelogen; aber ge^iemenb / fleh unb anberen weife $u 
machen/ ©ott habe fein gegebne^ 2Bcrt nicht 51t halten 
unb fo oen reblichen Propheten $u compromittiren 
geruhet* 

tfl ba£ 5)latt/ in welchem bie Qrngüfcbe Öuafe* 
rirni/ 3ane £eabe/ eineSBittwe ©ettetf genannt/ 
tm*b biefe ^bantaflinn wieocr $u (Ehren gezogen wirb/ 
bie febon bei) unfern Voreltern oor mehr aW 100 3abrett 
als?’ (Er#)marmeriitn »errufen wat/ fo ba§ ihre ©ebrifc 
ten ja 3urieb / wohin man biefelben 1698 heimlich 
gebracht batte/ aW ungefunb unb fcbdblich conpfcirt 
würben* 

och wir möchten jeljt nur beit (Schreibet be£ chrifc 
liehen ©omuagblattctf fragen: Du rebeff oon Propheten 
unb 5BcWfagern ? 5Ba£ ftitb beiite £Beiofager / wenn 
ffe nicht Propheten; wa£ bellte Propheten/ wenn ft'e 
nicht £Be$fager fittb? 5Bie fannfi bu unterfcheibeit/ tva£ 
in ber $ibel einerlei ifi? Ober ftnb etf jene $Beiefagec 
(koseniim) 2D?of*5/ 18: 10, nach ber Sutberfchen unö 
§urch. Heberfefcung, bie nicht feilten unter Den 3ftaeli*- 
ten gefunden werben/ beiten Du aber bie $6ur in bie 
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€britfenbeif öffnefi; jette Sföeitffager/ bie itebf bett faU 
fdjett Propheten 3er* 27: 9 ihre murbtge 0efeflfd)öft 
fmben uub (aut fo: 36 $u Darren mecben foHen? 

Anberg (ehrten bie alteren .ffircbeimatec/ $♦ B* 3u* 
tfinutf/ ber Zarterer: „ <£tfeef?anben oor taugen Seiten 
einige / rneit altere a($ aüe Me/ tx>elcf>e man für $Pbfc 
lofopbett auPgibt/ fetiger gerechte/ 0ott licbenbe unb 
0ott felbft befreunbete Banner / bie au£ gotdicher 

Begeiferung fpraeben unb bie fftnftigen Swinge oorber 
fugten/ ma£ nun ftcb jefst ereignet; fclcbe nennt man 
aber Propheten. £)iefc aflein erfaben unb oerf ünbeten/ 
ma£ mabr if> bett 2ftenfcbcn/ ebne 9D?enfchengefaHigfeit 

ober 3ftenfchenfurd)f/ unb ohne Cfttibmbegierbe* /Denn 
fte fpracbett nur/ ma£ fte 00m beüigeu 0eif cvfuüt 
gefeint unb gehört butten* ” — 2Ufo Srömmigfett/ 

0oftfeUgfeit/ 0eiecbtigfeit/ ein oott ader 0xncfftcf;t auf 
SDfcnfcben*@unff ober Ungunft unb epn 9?ubmfucbt 
fretjetf 0emütb/ tft <£rforDerniß eiltet Propheten. £Bcr 
tiefet nicht an ftch hat, oon Dem fagen mir mit 5«g 
unb $ed)f: £>en hat 0ott nicht erforen su feinem 
Botbett / ^um Berfüubtgec feinet SBiflentf; unb fo 

richten mir bann —■ nicht bie 3Ju£mab( 0ot* 
te^/ mie ba£ ©. B(att meint / fonbern Die 8atfd;hett 

beflett/ ber ftd; für einen 2lueermab(ten autfgibt/ bem 

aber bag mefentlichfe @rebino abgebt. 

£>icfelben $ircbenoatec geben un£ hingegen aud) eilt 

pojttioeg iöierfmabl ber falfcbett Propheten ober ber 
Hßabrfager — bie Berjüdungett (Qjffafen)/ itt Denen 

fte mir flieh ober angeblich/"ohne ftch ihrer bemußt unb 
mad;tig $u fct;it/ £Borte fpred;eit/ melcbe fte fclbff nicht 
uerfiehen. — £)iefe£ llnwefen mürbe auec|f eonSfloufanuS 
auö bem ^eibettthum hinüber tu bie (Ebrifeubeit gebt acht * 
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iw $brpgten/ mo man ber @pbele €hrcn ftch in bm 
foüeßest 3Bafynftim hinein arbeitete/ uni? ihre ©teuer unb 
SBabrfager eben bttreh einen fimitofeit gußanb/ burd) 
mibetnatncltd;e lUberfpannungeu unb <^rfct>faffuncjeu 
ihrer Grafte, unb bie feltfamften 0ebecbeit ftch al£ bet 
geißect geigten» £)em ^eiligen 0eiß mürbe nun bet> 
gemeifen / rnao porbec bte £pbele gemirft haben foll, 
meiner (£afu£hl$ ^ugefungen: Procul a mea tuus sit furor 

omnis > hera, domo J etc» sjftotttanug feintef mie 35aftltu$ 
tmb Xheophpluftug zeugest/ baß bte ^Propheten gar nicht 
»eeßanbett/ ma£ fte fprachen / fotiDecn Pont 0ciß ergriffen 
rebeteu/ unbemußt/ mae> ihnen t>ott beit Sippen ginge; 
fte mären außer ftch in $>er$uc£ungen/ mann fte prophe* 
tetew, inbem ber 0eiß Den mcnfchlichett ^erßattb über* 
fd)ime unb petbunfle. „ Oatf iß/ fagt Q3aftltu£>r uttper* 
etnbar mit bent Verheißen göttlicher Q:tnmicfung/.baß 
fte ben ©oftergriffeiteu ftttnloö mache ( wpfßi>x xOtitv rov 

^iOXyTTTSV ) 7 unb baß/ mann ec poÜ göttlicher ©peuche 
gemorben iß/ ihm felbß bie eigene Vernunft etttmeiche/ 
unb mcc attbern Organ be£ 3?ugen£ unb gcontmenS 
mirb/ baß ber für ft'ch felbß äug oeu eigenen ^Dorten 
feinen 0enuß unb ^ortheil habe* — 28te ungeheuer iß 
ber SBibeifpruch/ baß jentanö Pont 0eiß ber Söei^heit 
her einem Sollen ähnlich merbe / unb ihm ber 0eiß 
ber ^rlenntniß ba£ Vermögen ju begreifen unb nach* 
jubenfen benehme l” €ben fo urtbeilt @brt)foßomug tmb 
por ihm bte $tccbenoater be3 imepten 3abrbunberts / 
mdche (£ufebüt£ in ber ©ad)e be£ $D?onfattu£ anfuhrt: 
fein Prophet meber bc£ alten / noch &eö neuen 25unbe3 
habe ftd) ist einer Qrnfjücfuttg / ohne S3emußtfepn unb 
S5efonnenheit/ hören laßen* 33 & macht ben Söahrfagec 
fenntltd) perrueft 511 merbett/ unmißfurltch in Sucfungen 
$u gecatheii/ unb mie Pott gtteiett gehest umber&ufechteiu 
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9}icbtföbee<ßropbef: er iß nüchternen ©emutbes, ferner 
felbß £err unb $?eißer, unb rebet alletf mit geziemendem 
Slnßanb.” Gbrpfoßontug, £omilie 19. über Den erßen 
23rief an Die ^orintbier. 

£)ie2ßotbmenbigfeit, Diefe 5lnßc&tett uub ©runbfage, 
Die Propheten unD S33q&rfa<jcr betreffettb auftufrifdKtt, 
erbeßt auö Demjenigen, ma$ D. Jung in feinem ©rauen 
©tonn @t, 29 001t Der großen ©efabr fagt, welche in 
unfern Sagen aug Den fo häufig porfotnmenben tyto* 
pbe$epungen entßebe. „ iß ein bochß merfmurbigetf 
Seichen Der Seit (melcbetfabcr fcbon am €*nbe be£ $met)teit 
unD im Anfänge be£ 3 ten 3abrbunbert£ noch in gioBerm 
©toße oorgefunben rnirb, fo Daß niemanb hierüber ficb 
tpunbert, mer fein 3Diof in Der $ircbengefd)icbte iß)/ 

iß/ fagt D. 3uttg, ein bocbjf merfmttroigeg geicbeu 
Der Seit, Daß Der ?0?agneti&nüg mieber fo emporfommt, 
unb fogac hier unb Da ?)erfonen pou felbß inS @d)laft 
manbeltt unD in Den SujfanD be£ £eflfeben£ geratben. — 
©tonn& unb 2Beib£petfonen feben ©eißer, meröett 
enftücft, träumen unb oerfunbigenbattn, mag fte gehört 
unb gefeben babeit (gleich Den 20?ontanißen tc.) SSieleg 
trijft ein (?), Pieleg aber auch nicht. S>a nun menigßeng 
Diele fold)e ^erfonen ebrißlieb gefmttf ftnb (mer me iß 
rnobl Diefeg fo suoerlalTtg, Daß er Dafür haften fbnnte 
unb modße?), fo glauben (fage: mahnen) fte felbß 
unb anbete, Die fte fernten, baS, mag fte fügten, fet) 
göttliche £>jfenbarung. (3ß eg Denn eine Solge ebriß* 
lieber ©eftnnung, feine Sraurne für göttliche pöjfen* 
barung su halten?) £)ag iß aber qrunbfalfd>.^ 

£)a fagt D. 3mtg aßerbingg Die SSabrbeit. €r follte 
aber auch Die Mittel angegeben baben, Dem Unmefen 
Su ßeueru. 2UJe folche in Qünftücfungen, im 0d;laft 
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nmnbeln, tm Suffattbe beS fo genannten tycUftUu#, 
mag er mm burd) Magnetismus ertimffctt ober aus 

anbern Urfadjett enfgaitben femt, fpreegenbe tyerfonen/ 

roemt ge ihre SBotte als ^6tt(cdE>e Öffenbarungen gelfettb 
mai^etw erkläre man für SBabtfagec/ unb laifc fie per? 
nehmen, maS 50?ofcö übet bie Oboth ejeurtbeüt/ maS 
bie Propheten oon ben Baddim unb Kosemim hielten* 

Sann nntö eS ihnen wahrlich halb oerleiben* 

?D?an prüfe überbieg nicht ihre ©eftnnung (baS ifl 

0otteS ©ad)e), aber ihren burd) Shatfachen ft cf) offen# 

barenben Qtbaractec/ ob fte bie pofttioen Sugenben uttb 
Qrigenfcbaften haben, welche nach beit ^Borten 3ugin$ 

bie achten Propheten beS SlltcribumS befaßen* Jtonnett 
fte btefelbeu nicht seinen / fo lege man ihnen fo lange 

©tiöfchweigen auf/ MS ge ftch ben aDgemeinett 9?uf 

bet 0ercd)tigfcit, ber Srephett oon aller Menfchen* 

gefalligfcit, Menfcbenfurd)t, 9£ubmfud)t ic. oerbienf 

haben, in welchem bie adjten Propheten beS Silier* 

tbum# ganbett* 

€ine eben fo waebfame unb gtettge, als gerechte 
5(ui5übung biefer Magnabmen oon ©eite ber Kirche unb 
bes ©taateS zugleich ( weil beibe oon bem Unwefen ber 

^Bahrfageret) 0efabt unb ©ebabett leiben) ig bet) ben 

Reichen uttferer Seif überaus wünfebbar* — ©laubf 

man gegen fold;e SSermeffenbeif in unfern Sagen milbec 
fepn $u muffen, als MofeS: fo fperre man ge weniggeitS 
lebenslang inS SollbauS ein, unb läge bie eben fo febt 

0otreS Majcgat unb J?eiligfeit oerletscnbe, als ben 
größten Migoerganb ber heiligen (Bchrift San. 2: 2 

oetcatbenbe 2luSrebe nicht gelten, beten geh Das 0. Q5latt 

bebtent, — bie Sagetung/ bag 0oft in SSoßfübtung 

feiner ben Meufcbett auSbrücflich auf Sag unb ©tunbe 
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buccö einen Propheten angefuitbigten 33efd)luflfe bie 
beßimmtett Seiten änbece. 

@o fange man aber mtgeßraft oon &Sabrfagern ober 
falfchett Propheten mit bem ipeiligßen ein fo fchnobeS 
@pie( treiben lagt, mitb e£ natürlich fortbauern, ja 
immer arger toerben; ba£ tcaurigße Seiten bei* 3eit 
aber ifi eben jene 53ernachläffigung ber ^3oii^CJ> in 
Sachen ber Religion. 

Um nacf; biefer 5ibfd)tocifung mieber auf unfern £ept 
5u fommen; ift tu bcmfelben oon (Erfüllung einer 
£öettf fagung bie Diebe* £Bir fagett nicht 5Jccommoba* 
tion, fonbern (Erfüllung — ebenmeile£eine 3Bei& 
faguttg iß/ melche, ebne baß an ibr fdbß, ober an ber 
Poriiegenben £&atfache irgenb etma£ gerauft ooergcßulst 
merbett barf, mit bem (EteignifTe gaits übereintrifff, 
7j £>ie 3ubeit glaubten nicht an Srefum, baß ic. ” fie 
maren ungläubig, barum baß beö Propheten $Bort 
erfüllt mnroe) meit et? erfüllt merben follte — fte glaube 
fett nicht, auf baß ober $u bem (Enbe, baß bie 
Ciöeitffagung erfüllt mürbe —* fte glaubten nicht/ fo 
baß bie $23ci£fugung roirflich erfüllt mürbe, $u geige 
ber $u erfiillenben Sftfeiofagung* 

SBirfung ^gleich uttb 51 bficht/ unb $mar oott 
ihrem Erfolg begleitete 5lbfichf —■ nicht ber 3fubeu 
freilich, aber ©otte$ bet) bem 3ßid;tglaubett beraubet* 
mar btc (ErfwÖung jener SÖctöfagung* — $ier mirb mit 
Siecht jene cregetifche Dlegel be£ (Eoccejuä attgemanbf: 
3n jeber Diebe gilt ein £8ort, fo riet etf oermag (ourd) 
beu Sufammenhan^ unb Inhalt ber Diebe). £>ier gilt 
ba^ 2Mnbmort baß ist brepfachec 33ebeutung* £)enn 
ber Erfolg ift ja in unferm Sepfc gegeben; unb ma£ 
beu ©nmb DtefeS (Erfolgt? enthält/ bie Urfache/ iß 
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äugleid) bie Slbficbf ®otteg, weil burcb ben Unglauben 
ber fyuöeti, alg 03? c 11 c i/ bec ^a(bfd)lag ©otteg, alg 
gwecf, erfuflt werben mußte. 

0er swepte Slugbrud* unfccg Serteg, bec unfece 
SJufmecffamfeit anfpcicbf, iß: 

w ©ie konnten nicht glauben,” 

b, b. eg war ihnen moraltfd) unmöglich, b. b* fte 
waren baran feibß ©d)ulD, bag fte nicht konnten; btefe 
UnmoglicbfeU fottnte niemanben , alg ihnen fclbß, 
an^erechnet werben* 

0ie affen Kirchenvater fagen: ©tc fonnfett 
nicht fet) ba eben fo t>tef / af^: fte Wüßten nicht, Slucö 
Swiugli: » 5öaim bec Slpoßel fa^t r ©ie fonnten nid;t, 
fo iß eg eben fo viel, alg ob er gefaxt hatte: fte wüßten 
nicht glauben. ©o iß eg itabmlicb ©prachgebraud). 
3cf> famt nicht, fagt jemattb, beit unb ben lieben; 
b. lu ich mag nicht, wiß nicht. 0ie Kinbec 3frae(g 
fonnten ben (Ebananaer nicht vertreiben, b,b* fte wüßten 
nicht, wegen ihrer Trägheit nahmlid), ©ocgloftgleit 
über §urd)tfamfeit* ” 

0er britte SJugDrucf: Aix thto. 

3d> frage: Söarum ? — 3ßeil ber Spruch beg 
Propheten gvttlicheg SSerbangnig, helfen ©rfuflung 
hiermit unaugbldbüch war. — ©g war ihnen moralifch 
unmöglich &u glauben, weil, wie an einem anberti 
0rte 3efajag gefprüchen, ©oft ihre Slugen geblettbet bat* 

0ec vierte Slugbruch TiTupAwKiy mirwgwxi. 

0ie alten Kirchenvater geben folgenbe Sluglegung: 
55 ©off hat eg sugelaflen, bag ihr ©eelenauge erblinbete, 
ihre i?er$en ftcb verhärteten. ” — €Ü?ati wenbet uuferg 
23ebunfeug richtiger bie ©prachregel an: Verba, qu«e 
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actum, factum, opus significant, pro rei cognitione vel 

manifestatione ponuntur. £)amt T VtpTiOM facio 

cascum quem, td) tnad}e bUlib/ fonberil facio manife¬ 

stum ccecitatis, td) mache feine 35linbheif nuffaUenö, 
hanbgrcifTich / fo wie zadak nid)t aöemahl betgr: ec tfl 
gerecht; fonbern: ec macht/ baß ec gerecht ecfd>eiitf; 
$eigt unb erwetfet ftch ate gerecht/ rechtfertigt ftd); unb 

s 

hizdik nicht: ec mad;f jemanb gerecht; fonbecn: ecflart 
jemanb al$ gerecht/ $eigt ihn als gercdjt/ jfellf jemanb 
in feiner ©crcchtigfcit bar. ©o oerhalt e$ ftd> mit 
bem griednfehen Jomwfav unb bem lateinifd)en probare, 

welche Wörter nach bei* £tt>mologie fo oiel ftnb, a(3 
Zcta/ao’/ sic/uv, probum facere, achf* wabefchaft machen; 
insgemein aber bie 35ebeutung haben: prüfen/ betvab; 
ren/ beglaubigen/ genehmigen* 

31 (fo bec ©tun unb 3Ser(fanb bet* £2orte£: » ^r bat 
ihre Gingen geblenbet ’J :c. 

©ott hat gemacht/ baß bie 3uben in ihrem SSerfab* 
ren gegen 3efum ihre nid>t heute ober geftem entffan* 
bene/ fonbern ftch lang# äugejogene/ ihnen $ur anberu 

Sftatuc geworbene 33linbbeit unb 3>erßocftheit in ber 
fd)recf(ichffert Wahrheit zeigten* — ©ie mußten an 

2>etblenbung ftch felbß ubertrejfen/ unb fo bat* 9ftaß 
ihrer ©trafbarfeit überffteßenb/ ihr 33erberben oollenbS 

reif machetu 33gl. 9ttattb* 23:32. 5Bie blinb fie waren/ 
fchon t>or bec ©eburt 3efa/ ehe ße noch ihn ju fehett 
unb gu hören bcFamen, ehe ec bie großen Seichen oor 

ihnen tbaf, lehrt bie heilige ©d)riff auf jeoem Platte/ 
$♦ 33. 0D?atth. 3:7* 12: 34. 23: 3 jf. 9?bm* 2, 17 ff* 

Sbaoon gibt auch bie ©efchichte ber 3»ben bie feheepenb* 

ßcn 33eweife* hieße bie £olIe fchwarjen / wenn mau 

unterfinge/ fold;e SKenfcöen erff nod) in moralifche Flinte 
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Uit m t>erfcgen; 06er fte ate 6finb barfMett, tiefe ftcf> 
anbern aW Blutben aufbctngen.be guhrer — ba£ folfte 
titib tvofltc 3efu£ tiad) tetn 9fathfd)luffe feine# Bäter£* 

£>iefe ©reffe fommt hiermit ihrem Sinne nach 
überein mit jenem bekannten Sprichwörter Quos pei¬ 

tlere vult Jupiter, dementar. 

Um fiel) bie Sache mif fbülfe ber (Einbifbung auf# 
lebhaftere oorjuffeffeu , benfe man ftd) ein fyau# gan$ 
ohne affe Beleuchtung t>oti äugen uttb oott innen (ba$ 
burch £>euterofen unb Soßungen oerfmfferte3ubenthum) 
unb in bemfelben Blittbe unb Schenbe. £)ie erffeu ftnb 
ai# in ihrem (Elemente noch beffer baran/ beim bie 
Sehenben, treten gewiffer unb feefer einher, wijfen 
affest, was im £>unfeln getrieben werben fann, affeSBerfe 
ber gmffernif?, fertiger unb glücflidjer in »errichten, 
ja fo gar bie Sehenben bähet) pt fuhren, $u untere 
richten, in befehligen, fo ba§ tiefe ftch beteben (affen, 
jene hatten heilere unb fcbarfece Slugen al£ fte, ober 
vielmehr, jene fet)en febenb unb fte blinb* — 3eßt 
bringt jemanb unoerfebeiitf ein Eicht herein* £)a acigt 
ftd; nun ber gewaltige Unterfd^ieb: £)ag Eicht macht 
bie oermeinten Bünoen fehenb, unb btc oermeiuten 
Sehenben Miub, welche be# Eichtet ungeadjtet fein 
&ßerf be$ Etehter? treiben fonnett, feinen ©ettuß unb 
Bortheil baoon haben, fonbent ben toefeutlid^en Scha* 
beit leiben, baß fte ai# Blinbe erfannt werben, unb 
affetf f&nfeben, affe ©ewalt unb 93?acht über bie Sehen¬ 
ben ücrltctm — £>ie gat^e, auf Bltnbheit tmb gin* 
ffetniß berechnete Einrichtung unb £Biutbfd)aft wirb 
über ben Raufen geworfen. £)aburch ergrimmt frur* 
men fte über ben Schaffer te$ Eichtet her, um ihn au 
erwürgen unb ta# Sid;t au erffeefetu 



<Dag Ergebnis tiefer ©teile: 

jjl ein ewigem ©efeh in Der rooralifdjeit SBett, 

ein 9?aibfcblujj (Sottet / nad) weldicm grtmDoerDor* 
Jene SDlenfcöen/ welche Da£ £id)t Raffen/ weil ihre 

SSerfe bofe fiub / je fjeller jie Da$ Sidjt anjlrafjlt/ 
Dejto mehr ifjre Singen auDrucfett, Dejto toller in Die 

©nibe rennen, Deren ©efaör Da§ Sidjt ihnen jubt* 

Dar machen foHte* 

£>iefe£ ©efefs , weldjeg auch alle ©efehtebfe unb Er* 
fal>rung ben Reiben fdjon funb machte, ig ungefa&c 
eben ba^felbe, wa£ bte ©riechen £>tfe, 3?emefiS 
nannten / unb wag im £♦ ©e riebt beißt* 

Hier ijl nun allerbitigS SJorberbegimmung; oorbec 
begimmt ig aber ja nid)t bte Sagerbafttgfeit unb 23er* 
borbenbeit felcher 2D?enfchen — beim wie feilte ©ott 
moralifd) Q)efe£, ©unten; £agcr in ter 3'bec ober in 
concreto wollen! — bc(?o genüget’ ig oorber beftimmt 
ba£ 23erfcbmahen je be£ begen Heilmitteln; jebe£ menfeb* 
lieben unb göttlichen 9?etter$, oon folcben 3D?enfchen, 
ja bie £ßutb, in welcher fte felbg ba$ angeborene Heil 
für ficb aeentchten; unt geh felbg tu ben Slbgrunb 
gucaen* 

©eichen Sftenfcben war 3efu^ — nicht feiger unb 
Se&ter 3d>* 13: *3/ fonteett dichter 9: 39/ bet ihnen 
ihr ©trafurtbetl aufunbigte unb bte ©träfe felbg bet* 
Deofubrte — awar nicht in Solge feiner gecaben 216* 
ftebt; beim er war gekommen, bte $IMt au retten / nicht 
au grafen, 3c>b* 12: 47♦ Eigentlich n>at^ cä oielmebc 
feine auch ihnen oorgetcagene Sehre — m$ er ihnen 
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perfünben unb $u gebtetben oom %$atu gefettbet war 

liefe £ebre war c#t tt>cCd;e Die 3ubeu felbf? sum Siebter 

fid) wählten/ &um 0?ad)efd)wert weiten auf len über tbe 

enblicber ©cbicffal entfeheibenben 3ctfpunfr. 3ob* 12: 48* 

if: 22* 3(! boeb jebe praftifcbe2öabrbeit, Die ein 0D?eiifd> 

wei§ unb nicht tbut, ihm ©ünbe / unb macht ihn tfrafbat/ 

$euget wibet ihn, unb oerurtbeilt ihn/ 3af. 4: 17. 
Suf# 12: 47/ um fo mehr/ je öfter/ flatet/ ffarfet 

U>m fold;e SBabrbeif eröffnet/ eingefebarft worben, 
3ob. if: 22* 3ob» 9: 4U Partim fagte aud)3efu^/ 

ber ba^u in bie 2ßelt gefommett mat/ baß er bec 

SBahrf>e11 3eugnt§ gäbe: 3cb bin $um @e* 

riebt in biefe 58elt gekommen :c. £)enn auch umge* 

fehlt: 3ebe Wahrheit/ weld;eein $D?enfcb angenommen 
bat unb ubt/ wirb ein Seuge für ibii/ unb fprid;t $u 

feinem Steile. — @0 itf in jeber Üiücfftcbt wabt/ war 

3efuroon ficb aurgefagt: » 0O?ir (bericb bie SBal> tv 

beit bin) bat ber Später aller ©ertebt gegeben» —- 

£>ie ©träfe ber 3uben 3ob* 3: 19/ 20 befTanD eben 
barin / bajj fie, wie febon gefagt/ aur motalifdjer 33er* 
borbenbeit alle moralifcb religiofe 3lufflacung unb ©r* 

leud)tung tobtücb hafteten / unb je mehr fie r>on folcbcm 
£id)te beginnst würben / beflo rafenber ficb in bie bicfefle 

Sinfferitiß surücf warfen/ unb fo sugleid) ihren Unter* 

gang befcbleunigten/ unb bie ©cbeuftlicbfeit berfelbe» 
pergroßecteiu 

III. 
£ u f. s : i2. 

£>iefe ^orberbeftimmung bet £af?crbafteti/ — ibr 

moraüfeber Uiwetmogeii/ in bar Dfcid; ©Otter einsu* 

treten/ bar SBort ©otter auftunebmen/ unb ber ©clig* 

feit 
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feif jener tUiibaft su merben, bie Daffeibe nid}* nur 
boten, ifonbem beraubten, 2ut. if: 27, mad;i 3efud 
«nfcbaulid) in bet 

qjaraßcl pom 6aemann. 

£)a ftnb (ie Diejenigen, raefcbe Dem barten $fla|?ec 
U$ 2Be<je£ gleiten, 

„Se|l geflampfet, raie bet SSeg, finb e$ nioraiifdj 
fnbflofe unb fftrnlofe Ctöenfdjen, ” nad) grainöii’tf 
(£r£Idruna* 

<££ finb bie # abartigen, an $erj unb £>br un6e* 
fd)nittenen 3uben, bie immer bem heiligen 0ei}le mt 
beifrrebten 9lpof?. 7: fr (raa£ unlaugbar ibce0d)ulb, 
0ad;e ibre£ freien SBiflen£, Dem heiligen £8iffen (Boaeg 
ober , fo raie feinem 0eifte äumiber mar), Denen ^aulug 
0i6m. 2; f Verhärtung unb ein $et$ sufebreibt, Dag 
feinet Umdnberung ing 35ejTere mebt fähig fet), —' 
Seute, bei) Denen ftcb bie örgane bet Dieligiofitat unb 
SCftetalitdt, Vernunft unb ©emlfien, mflmert hätten* 
$ec. 2, }: 14, Sie. 1: f. 

€ r g e b n t §, 

Sfticfjt bie ntoralifebe 6cblecbtigfeit ber SDlenfd&et* 

ifl 2Sor6eröcflimmun<i, Sßifle, 

Verhängnis / SJevf Sottet; aber baS ber Teufel/ 

bie perfoniftdrte Soweit ( atixfTtXj HtxKiK) in teufet* 

6cn ba$ 2ßovt/ jefcc göttiicfK Scle^rung «ui» Crüt= 

nerung reit tem ^»erjcit foldjer Sßlenfdjai hinweg 

rafft/ auf rodeßem fcasfdte nidjt elmnafjl feimen, 

gefdjwcige »urjel»/ aufroadtfett/ Srtkbte billigen ton«. 
©geg. XQttL ffoifdiHnueti. 2; i. £ 
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IV. 

3fn biefer ©teile fornrnt t$ öuf ben Qlugbruc? an: 

Qie, welche braugett finb/ 

feineSmegtf/ tDie ©chleugner nebg anbern meint/ 21m 

bannet* 3efu be$ $wet)ten ©rabeg/ be£ weitern ^rei; 

fw, unterfchieben oon ben 2lpogelti/ ben Sungeni be£ 

affen ©rabetf unb engem .S?rcife£; 

eben fo wenig £eute oon fchwacherm stopfe unb 
ungebilbeterm 25ecflanbe / M bie 21poffel/ für welche 

bie £ebre 3efu in unumwunbenen Sßorten unb in ben 

eigentlichen 21u$bvucfen unoerffanblich / über ihre gaff- 

fungöfraft gewefen wäre. 

(So bemerkt gwittgli mit feinem bellen ^liefet 

£>ag fte nicf;f vergehet!/ ig nicht ein ©ebreeben be£ 

menfehlichen SSerffanbetf/ fagt 3efu£; fonbern 5Birfuitg 

ihrer 23oebeif« £)enn nicht barum geben fie mich an/ 
bag fie beffer $u werben geh begrebeit/ ober bag fte ber 

£)urg ber ©erechtigfeit treibe. ** 

Söa£ für £eute im 97. X. ci **/« fmb/ lernt man au# 

$or. 1/ r: ii ff. boshafte unb lagerhafte sDfrnfcbai/ 

bie eben ihre# moralifchen @barafter# wegen ber £ebre 
3efu um fo mehr abbolD unb gram würbet!/ je mehr 

fte ben ©eig unb Swecf berfelben afannren; bie burch 
eigene ©chulb eben fo unwurbig al# untüchtig Slntbeil 

$u nehmen am Himmelreich ba# kommen be#felbeti/ 

al# ihren Sagen unb ©enüffeti/ ihren 3atere(Ten böchff 

wiberwartig/ auf alle 28eife ju hintertreiben bemüht 

fet;n mugtett. ©ie werben naher befebeieben 03?atth. 9: 
12/ 13. 11; 12. $or. 1/ 1: 26. ©ie werben oon 3o* 

hantier furjtveg bie 3«ben genannt/ uub s})aulu# 9?om,2: 

17 ff, apogrophirt unb fchilbert biefelbeit/ wie 3efu# 
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SD?afrtj. $ap, 23. ©g finb bie ©efunbett/ bie ©ecccbten/ 

bie ©elebrtett unb $lugett/ mie fte 3cfu^ iconifcb 
nennt; bie große SERebrbeit bec Sßeifen nad) bem 5lei- 

{(fye, bec Mächtigen unb £BoWgebotnen/ im ©egenfage 
bec ttnmunbigen/ Sbocicbteit/ ©cbmacbeii/ Unebetn iit 
ben 21 u gen bec SDelt/ nid;t aber — cor ©ott/ 
tiid)f in bec £bat unb 2öabrbeif/ .5vor, 1, 1: 26; bie 

lucht nuc fetbß nicht in bag^immetceicb mellen/ 
alfo mit größtem Rechte */«/» beißen / vfonbern beit 

£ineinmoHenben mit allem Steiß unb 2>orbecacbt beit 
Zugang oerrammeln. 

2lbec roie famen 3efu^ unb folcfce £eute auf ibcett 
gaitj oerfchiebenen Söegen $ufammen? ®ie gingen 3efu 
eifeig nach/ um etrnag ab$ulaufchen unb aufoubafeben/ 
mag ihnen burcf) 9)?ißbeutungen unb 35ecbcet>ungcn 6tojf 
unb 2lnlaß gäbe/ ihn bet) bem 23o!fe für einen S^inb 
beg 3*hooa/ einen Frachter beg ©efefteg, einen 
becfachec beg 3uoenthumö überhaupt au^ufebcenen, bec 
bag 23olf oerfübce unb oercatbe. 25eofptele 3ob. 8: 6. 
€D?atth* 8 t 11. 10: 2. 9)?attb. 19: 3* $?acf* 14: ff ff* 

SlOein 3^fu^/ bec mußte/ mag in ben $?enfcbeit mar/ 

oerßanb eg auch/ fo tang fein unb 93lan eg 
eebeifebte/ aOe feine ©ebritte fo flug absumeflen/ feine 
ößoete fo fein ju berechnen unb feine Verträge fo ge* 

fcbieft ein^ufteiben/ baß an ibc ©paben umfouff mar* 

Stuf unfern £ept angemanbt — mentt 3^fug gecabe 
beraub gefagt barte: £>ag 0teicb bec fttmmel iß nichts 
anbecö alg bie 3^iftheitung bec maheen (Ecfenntniß 

©otteg unb feinet Söiüem? gegen bie ?0?enfd;en / 001t 
meldjec 9D?ittbeilung tiiemanb auggcfcbloßen iß / melcbe 
aber nuc in bem 50?aße oerebeln unb befcligen famt/ 

alg ein SOienfcb biefe ©otteglebre nad; feiner moratifd;en 
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25efd)affenbeit nicht nur ait^u&orett / unb oberflächlich 
aufoufaffen, fonbern $u bewahren, $u hegen, ju nähren, 
unb in feinen ©eftnnungen unb Shaten $u entfalten 
geeignet ijl — hatten Denn fo fcharfflnnige, fpigflnbige 
£cute , wie Q3(>artfaer unb ©chriftgelehrte, nicht auf Dcc 
©teile biefe# ooßfommen oetflanben? ©ewig nur all$u 
wohl» Unb welchen ©ebrauch würben fte ebne allen 
gweifel bauen gemacht hoben? ©ie batten Dem grob** 
ftnnltchett, gebanfenlofeu $öbel, Der oot ihren $bt)laf* 
teriett unb fchetnbeiligen ©eberben großen SKefpcct batte / 
jugefebrien: »£>brtil)r! au# Dem iooojabrigen Cetebe/ 
au# aller Der ©lüclfeligfeit unb Söeltberrfcbaft, welche 
un# in Den alten ^Befragungen buchflablicb unb in ihrem 
einfaltigflen, jebem $iube $uerft bepfontmenben ©tttne 
»erbeißeit ifl unb nicht wegejegeftrt unb wegfritiftrt 
werben fantt, — au# Diefem allen feil nicht# werben; 
nicht al# ©obit Slbrabam# foll ber 3fraelite nach feinem 
angeflammten Rechte gan$ au#fchlie§eitö ober uor^ug^ 
weife Der ©enoffe biefc# Reiche# fepn; fonbern einzig 
nach feiner meralifchen SBurbigfeit. £>a fönnet ihr 
mit beiben £änben greifen/ wa# biefer 3lajarener ift» 
ffticht# al# ein Dürrer, trofft unb beillcfer Sttoralift, 
ber alle# $ofttwe ber Religion oerwirft, Da# 2Befe nt liehe 
unb (Etgetttbumlicbe De# 3ubentbum# oerlaugnet, unb 
Die ^Privilegien unferer Nation vor ©ott unb 9ttenfcbeu 
$)3rei# gibt. §ür Die Reiben mag er ein rechter Prophet 
fepn, aber für un# nicht» £Beg mit ihm von Dem befc 
iigen SSoben!” 

t • -v • 

liefen pfiffigen Leuten unb bem großen Raufen, 
Den fte leicht befebwagen tonnten, trug 3efu# Die ©acht 
in ©leiebniffen eingewicfelt oor, nur infofeett fte 
biefelbe hören tonnten, obue ibm auf folche 2lrt bepju* 
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femmem Sange mochten fte ein fofcbeg ©feiebnig auf# 
gegriffen haben unb berumbietben; mit allem Sirgfttm 
fonnteu fte Darauf feine f6cmüef;e uni? gültige Slnflage 
Hauben* 

2Jlfo feinetfroegg ihrer finblicben Einfalt megett/ 
fonbern ibretf argen ©intu# falben bebiente ftef) jefug 
biefee 2(rt oon ©leicbttiffen, oon benen fyiet bie Üiebe 
mir mebrern 23ct)fpielen iff* 

SMc Slu^brücfe/ melcbe ba eine bem (Fontepte gemäße 
35effimmung crf>cifcf>cn/ ftnb uberbieß ««»«, nid>( in- 

telligo, fonbern / mie 2lpoff. s; 22# 7: 2♦ 13: \6 
libenter admitto dictum alterius, petenti concedo, 

suadenti accedo, admonitioni loc.um do ♦ verum y pro- 

babile duco, quod refertur. @0 Oiel alt*: £>ti Obren 
$u etroag neigen/ offene Obren bafur höben X fte ab# 
wenben; oor etroag oerffopfett/ wie 2Jpoj?. 7: $7 / too 
©tepbatiug non ben 3fuben recht roobl nerffanbeti 
tnotben mar/ ber ihnen bie unangenehmen Wahrheiten 
gatt$ unummunben gefagt hatte* 

0?ed)t angemeffett erflärt biefen Slugbrucf ber griechi# 
febe ©cboliaff bet) (£utbt)miug: 

Ut poterant audire) hoc est: quatenus digni 

erant ad audiendum Scribte et Pharisasi* Nam qui 

non ad utilitatem {oikqJowv) percipiebant, sed ad ca- 

lumnianda verba illius, per parabolas ad eos Jocu- 

tus est, ut et ipse proprio negotio fungeretur? et illi 

non intelligentes, quae diceret, irriti discedercnt, 

fiiivacrt ct7rgxH7et. 

(Eben fo 3ol>* 6 * 60, 'Sn.'htjpce xtcs o 7t oyes. tU 

/warnt ccvtx khovuv ; nicht quis potest hoc dictum i n t ei¬ 

ligere? fonbeett/ wie £beopbt)(aft b&rt: Durus est 
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sermo hic ? hoc est: asper (anßbßig)/ et qui suscipi 
nequeat. s«akaschch, de verbis: crudelis, horri- 
bilis Mo?, ly 4: 7, Sam. i, .20: 10. Reg. 1, 12: 13. 

Sam. 2, 19: 44. 5lqutla überfegt ©prücbm. iy: r. 
debar etzeb (prima Ain) Tujyw o-tt-K^ot, £beobOtion 
novtntg bie ©ieb^iger \V7njgce. (^eigentlich fränleitb / 
K^TO/XO!^ vßp/fav KOtl Ipifrlfcoy —- srpSfKOTTTMV HCHt <rK.<XV<J'<X'\lfav, 

melcher 0tmi in bem £ejte felbfl; t*to v^s anotv^i^\ 
p* 61 gegeben tf?. 

lieber ein SBort/ melcheS nur utmerffanblich/ unbe* 
gteiflicb if!/ pflegt man nicht $u murren; e$ ärgert ober 
enfrüfret nicht. 9)?an fchüttelt allenfalls nur ben $opf. 
£8aS uns ärgert/ muffen mir perftattben haben/ ober 
menigffenS meinen/ baß mir es Perffattben batten. SO?att 
febe £Betffein *u biefer ©teile. 

AiftTai, nicht temere quibus libet^ Cceco quodam fato, 

fonbern bebingr. Numquid, fagt mieber ein ©cboliaff 
bet) £heopbt)laftuS/ numquid per segregationem et na¬ 
turale fatum aliis datum, aliis non est? Absit! 
sed iliis datum, qui inquirunt. Quaerite enim , 
iriquit, et dabitur vobis. 

Mysteria) „2)em Ungläubigen iff aße$/ maSmatt 
immer aud) porttagt, ein ©chlepec unb Üiatbfel.5’ 
Smitigli, uno 3ob. 8: 4?. 

£)ie 0eheimniffe beS GbriffenfbumS ftnb (aut biefer 
Äußerung 3ef« £)inge/ melcbe ben ©uchenbeu/ mit 
rebücbem Sjecpn, mit aufrichtiger £iebe ber Wahrheit 
0ucheiibenauS#unget unb£)urff nach bet 0erechtigfeit/ 
ju ßiibett/ crlennen^egeben iff. —. £)aS ganje <3:pan* 
gelium mir allen feinen ehemaligen 0ebeimniffett if? 
jebem feinet SßabmenS mttrbigen (Sbriffen g e o f f e n b a r r. 
Saturn fagt ber 2lpciM: ,53fi unfec Qlpangelium oer* 



i)uffet; fo iff e£ nur benjemgeit oerbufft, bie ftch betn 
93erberben bingeben unb feiner Stiftung fähig ftnb. 
3iftan lefe (£*ph. 3: h Mm. 16: 25% «ftor. l, 2; 6 ff. 

0pb. 6: 19* Äol. 1: 2f ff. 2; 2. $or. 2, 4: 2 ff. 
Sftüf. 5, 29: 29. jo: .11 ff. 

9lug allen biefeit ©teilen erhellt fonnenflar unb über; 

fluffig, baß bie ©tauben#; unb i'eben$wabrbetten, trelcbe 
bi# auf 3efu# unb feine Sipoffel ©ebeimniffe waren , 

unb auch beit 3nben, bie ben X^errn Der X^errlichfeit 

gefreu^igt ba6en, unb affen ßinbern beleihen 33atcr# 
bi# auf ben beurteil Sag unb ewig, ihrer Dfatur nach# 
©ebeimniife bleiben, felbff wenn folcfee £eute Dfabmen#; 
cbriffcu, gewäbetc $|)rieffer, Doctores Theologie ftnb; 

baß hingegen jeoem wahren Abrißen Diefelben feine 
©ebeimtüffe mehr frnb/ fonbern Offenbarungen ©otte#, 
bie ihnen gegeben iff $u wiffen unb oon Sag ju Sag 

beffec unb oofffommener einjufeben. — Sficht#, gar 
nichts, tva# $um geben unb $ur ©oft fei igf eit 
bient, iff ein ©ebetmniß mehr, fonbern affe# an# £id)t 
gebracht unb offenbar burch unfern göttlichen £ei(anb, 
£8ec biefe# laugnet, ber laugnet ba# eigentliche, um 
enbliche SSerbienff 3efu, oerlaugnet ba# ©oangelium, 
bie $raft ©otte# $um fycil einem ieben, >er ba glaubt, 
€ben biefe# allezeit beffer ecfennen, allezeit flarer ein* 

feben unb feliger erfahren , ba# iff bie burch 3efum 
0f>cijfum un# wiberfabrne 0nabe ©otte#, $Ba# nicht 
fo befchaffen, nid;t fcbon geojfenbaret unb enthüllet iff, 
ba# iff nicht ba# oofffommene, heitere unb wahrhafte 
Sßort ©0tte#, ijf noch ein 9feff jubifchen ober pabfflicheu 
©auecteig#, fchanblicher unb fchablicher 3rribum. 

Xputbet euch, Emblem, oor ben ©ogen! — 38.a$ ijf 
aber oon benen $u halten, bie eben jegt auch im ©cboeße 

ber eoangeiifchen $ird;en e# auf affe Steife betreiben unb 
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belieben / über bie öjfenbatmtgen 0otte£ eine tteue 
sbtdit rote $?ofe£, $u werfen — gewe6t au£ bec fege* 

nannten 5?aturp()i(ofopf)ie ober au£ bem Q$om&afte be3 
53arace(fii^, ^afo6 Q36bmö, @id)te(£, @webett6örg£/ 
ober au£ beit 5H)antafteti ber ihre un6efrtebigte£eibenfd)aft 

in ftnnüdjen Sulderepen mit 3efu troffenben / ober 
itaebbem ihnen Vermögen unb 3(nta§ $ur Oiugentujf unb 

gleifcbeölutf entwichen, bte angefautte 9Jhanfafte $ur (£in* 

Wiegung bc£ 0ewiflfen$ am Seifigen uhenbeit SSeiber 
iinb Banner? ^attit ein Unmut!) $u flarf, ein &:ifer 

$u gro§, eine @ei§e( ju fd)arf fct)tt / um fotd>e Unfugen 

$u rfigen unb $u ff rufen? 

<B mag ntd)t u6erfluffig fehlt f für unfern Sag, an 

Weltfern bifligee ®eife befannte £cure 21crgernig nehmen, 

aud) ein paar Stimmen unferec gett hören $u (affen , 
bie oerbienter fföaßett allgemein bte größte 0u(tigfeit 

haben, unb welchen niemanb leidet wagen wirb su wioer* 

fpred)en, 

£>er fefi Dteittßarb fagt in f. Öerfuch über bett $tan 

3efu* 4tc 2lufl. 1798» 

„Öaß 3efutf bie SSahtheit, welche er oortrug, oft 
in lehrreiche (£rbtchfungen einfleibete, gefdjah oeßwegen, 

weit oaö^jolf an einen foldjen Unterricbt gewöhnt war; *) 

v) (£twa$ Ungewohntes muß bod) biefer Unterricht bett 
Sängern gewefett fetm , ba tic Sfllatth. 13: 10 ben 
genier fragten: $3arum fprichli bu tn Parabeln $u 
ihnen? unb ba jrceo Gmangclifien Sftattb. 13* 34 / 35, 
SD^avf. 4: 33, 34 es' nötßig fanben non biefer Schratt 
Sefu (Brunb unb ttrfache $u geben, deines’ (£rad)tenS 
untcrfchteb $efus’ and) barin iTd) oon bem gemeinen 
Schlage ber Sdmftgelebrten feiner Seit/ benen folche 
ä«$ ber biatnr ber Eilige bergenommeuc Vertrage ju 



»eit e# am teicbttffen baburd) $u eigenem 3ftacfjbenfm 
cr»ecft »erben fonttte; »eit enbficb 3efuö felbß ben 
SSorttwit baoon bat»/ auf biefe 21ct manch* *# fagen $u 
fonuen / »a£ bie 2lufmecffament richtig faßten/ ben 
J)aufc berer aber/ bie e$ gcmiß6raucbt haben 
»neben/ »emt man e$ ihnen ohne 2$itb gezeigt hatte/ 
nicht oerffanb *) (#e§/ über oie Sehren/ £haten unb 
0d;icffale unfer# £ecrn. 2Jhfcbn. 6. 6* 17^% &ec 
0imt »etchec in biefeti ©leicfmißreben »erborgen (iegt/ 
hetraf ohnehin nicht et»a Eilige, »eiche nid>e 
jebermann »iffen burfte/ fonbern bloß 2}orjrek 
tungeii/ Sehren unb 2lnßchteii/ an »etehe man ba* 
mahl# noch nicht ge»6hnt»ar/ unb »eiche in 
großem Söibecfpruche mit ben her cf eben ben 
Meinungen jfanbett/ £)ieß »aren bie ©eheimnilfe 
be# Reiche# ©ottetf/ »eiche 3efn£ anfangs' bloß feinen 
oertrauten Sängern ohne Q$itb »oclegte/ »eit bie »ec* 
mifchte 2D?enge noch nicht fähig »at/ fie auf eben biefe 
2irt at^unehmetu 2)?an unterfuche aßfe bie bibtifeben 
©Zahlungen/ »etche non ben Qcoangelißen aufbewahrt 
»erben ftnb; fie enthalten intfgefammt nicht €ine 

fchlicht waren/ bie lieh lieber iit <gt)lbcttl?ecberet)en/ 
0d)tif»erbrebungen / (spihßnbigfeiten / 2lUegorien / 
abentbeucrlicben©agen unb Sftenfcbenfabungcn herum* 
trieben unb gefielen. 

*) ipdtte Sefum ber großeJ&attfe allein umgeben; fo hatte 
er beßhalb immer unbilblich/ wie in 23übern unter* 
richten fbnnen ; aber unter unb hinter bem kaufen 
ßanben bie aufftfhigen ^harifder 4C. 5)enen mußte 
er burd) feinen Vertrag ihre argen 3tbjtchten oereiteln/ 
wie er fontf mit anbern SCDenbungenin feinen Slntworten 

that li; 29, 12' 17. Soh* 8; 11 Je* 
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©pur eoit ge&dmnifsoonett S5<*ieI>un3cti auf 
verborgene Unternehmungen unb 5lnf?a(reu , fonbern 
lauter Sehren , bie in ber golge, tiachbem fteh bie 
ganje ©efcbicfcte 3efu mehr entwickelt unb eine $?enge 
eitler Erwartungen beo jubifcheit 33olfe£ wiberlegt batte; 
(aut unb öffentlich oorgetragen unb jebem 
Slnbnnger be£ Ehr iffentbumS unverhohlen 
mitgetheilt würben. ” 

Efrgebntg ber obigen ©teile* 

Seuten, welche jtt intern £eile bie Sßabrbeit 

t\id)t 5« fehlen unb ju benuben roiffat/ fonbertt 

buM) Eröffnung berfelben nuv sum SBibctfanbe 

geteilt tvürben unb mirflieb habet) ©ewalt unb Sin* 

jlujl genug batten / um bie SBabrbeit mit ihren 23e* 

femtern unb Bungen ju utiterbrucfen/ foleben SOien* 

fcben foll man biefelbe oerbullen/ fo lange biß bie 

SBabrbeft bet) benen, welche ©ittn baftiv haben / 

fo gemurmelt bat/ bajj aller SBiberffattb jener fieute 

Hiebt mehr baß Siebt erliefen tarnt, fonbertt für 

baifelbe nur eifriger/ entfcbloffener/ ffanbfjafter macht* 

Srff gegen fein Enbe fprach 3efu$ ebne Silber 
bie Wahrheit be£ Evangelium# auch vor beit mach; 
tigtfen unb grimmigen ©egnern gan$ imverbob* 
len au#* 

V. 

$ e t r* i , 2: 8. 

£üefe ©teile wirb beleuchtet au# Sftattb* u: 44. 
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Quisquis in hunc lapidem ( dum ad locum suae digni- 

tatis promovetur) sese impegeric, is collidetur (gequetscht 

werden); in quemcunque autem de via non cedentem 

suoque corpore adeo per vesaniam iter interclusurum 

ipse inruerit, is contritus evanescet (zermürst verstieben). 

Cujus dicti haec fere sententia videtur: Qui ofFenderit 

inmeaconditionehumana, itaut propter ejus prae- 

sentem humilitatem et öbscuritatem meam doctrinam et 

auctoritatem parvi aestimet atque contemnat, is magnum 

illudquidem, sed sanabile tarnen damnum faciet; quivero 

per odium infestum i p s i us r e i, quam gero, d i v i n a e 

pertinaciter obluctans me cöegerit infiigere poenam; 

exitiabilem sibi contrahet cladem. Huic loco lux affun- 

ditur ex illo, Matth. 12: 31, 32. Luc. 12: 10, 

„Quisquis convitium dixerit in fi 1 i u m h o m i n i s, quem 

ob inlirmitatem carnis contemserit, condonabitur illi, quod 

error et ignorantia mixta facinori excludit perversam ac 

destinatam malitiam. At qui convitium dixerit in Spiri- 

tum Sanctum,” (numen divinum, cujus potentia praesens 

et manifesta benignitas in eo cernitur) , „ vix nanciscetur 

veniam vel in hoc seculo vel in futuro. ** (£cafttiu£* 

£)ec Ze?t i(l: 

O/ TTfctnoTTTiuri tw \oyw auru&xVTtf us o kcci iT-^ncrctv. 

gut ityv ba&en einige £anbfcbriften ^w. SD?ctneö 
25ebünfen£ fmb bette Sefcarren aug Schotten enfflanben / 
jene au6 53etc, l, 3: \, tiefe aug 9?bnu 9: 32* Am&uv 
foraobt al$ srfosHosrruv entbehren ta Uid)t einet folcben 
Söefftmmung» 9J?an oergletcbe baö etfle betreffenb tyett.i, 
2: 7/ fto fttqlicbec Key«) (leben nntrbe, al£ bet) tec fo 
naben £BieDerbobttinq ; 3: 20. #ebr. 3: 1$. ii: 31* 
9lom.\ 10: 2i. if: 31. 2lpo|f. 14: 2. 17: f. 19: 9* 

3 wepte betreffen b 3ob» u: io* SHortn 14: 21* 

* 
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£ßo fonfl eine ©acbe, toefcge npwMpnu toirb/ genannt 
ifl, gefdnebt c£ burd) ben Sftabmetwineg p&oftfcgen 
@egenfiante& 28a£ bie SßorffleOung betrifft ^ mußte 
man yu&v ober a^w mit TrposMXTXcn cotifltuiten t obec 
ba^ Flomen hinter anuSxvt* fegen, metm eo biefem 
Verbum $ttgebbren foflL 3Rid>t übel ifl bie £efearf beg 
Codex 33 ** v irgcsxomxcriv st oantdxvrtf, 9D|ebcece «^ailb^ 

fc&riften (efen «V« für #/. 

3d) uberfege fo: 

.£>ie fieg bacait flogen, (ftnb) bte ©tauben 
tinb Solgfamfeit oecroetgecnben; obec nad) 
bec (egten £efeacf: 

an me(d)em (ge(fe) fieg Diejenigen flogen/ 
freieren eö an ©(aubeti unb $o(gfamfeit 
febU: 

roa$ ihre 2$eflimmung ifl* 3br aber (bie 
@(aubenben fet)b) ba£ eeforne ©e fegte egt tc. 

Sagt unä über biefe 6tette bie grieegifegen SSatec 
oernebmen: 

Non ut a Deo in hoc definitis dictum est. 

Nulla enim causa perniciei ab eo, qui omnes homines 

vult salvos reddij preebetur; sed eos? qui semetipsos 

vasa iras effecerunt, etiam fidei et obedientice detrectatio 

insequi solet, et in quem seinstruxerunt ordi- 

nem, positi sunt. Nam si liberi arbitrii homo est, et 

non fas est cogi liberum arbitrium, haud consentanea 

quis insimulaverit ratione eum? qui tali Sorte dignatus 

fuerit hunc ? quam per sua opera, qui haec fecerit, 

sibimet ipse adscivit. öefum. Ullb $geop()l)L 

Non quasi in hoc ipsum compulerit eos Deus; sed 

ex ipsoruni sinistra sententia et mala optione istud accidit 
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iis. Non enim confusionis Deus 3 sed pacis. £)ie 

©d)olieit ätreper £anbfcf)ciften bet) $D?attbai. 

53 vgciKäffTuv offendere, et metaphorice ad pec- 

candumaliqua resollicitari etc. quasi apnstolus 

SCripsisset sic: ro AnposneTnuv v?i tcü Tujyw ocTntduvDav.Jul.Pott. 

3cbmu§ anbecer Meinung fet)n. ATTii&itV Ullb 7f§CSH07tT<AV 

(mb nic&t ©pnonpme mit bem einzigen Untetfcbieb, Daß 
biefetf bec uneigentfidje, jeitetf bec eigentliche Qlusbrud! 
iff; fonbent fte »erhalten frcO / trie Urfadje unb $3tr* 
fang* VfOSKcrnuv iß bie ©träfe be£ OCTTUd'UV. FgOSHOfiiy.'X 

feetgt n x g x p h ? 2inßoß, trobucd) man $u $afle fcmmt 

unb befdjabigt trieb, 3ef. 8* ir/ aöermeiß »erhängte 
0trafe; srposKemuv^ ©pm. ebenb.chaschalj ©prucbro.4: 

19. Slle^r. »bec nagaph, SSkht. 20: 32. getrobnlid) 

STUTOiorpUV ? 7T7UIUV 3 fchlagen. 0icad) 39: 24* £)ie 5öege 

betf ^etrn fmb für bie Scommen geebnet/ für bie 0ott* 
(ofeu jum 2Jttßo§ / ngotnowoc™. -2lucb mokesch beij]t 

sTfosHcw*, 25efchabigung. ^10634: 30* €rßur$t0ottlofe 
»om Shrptt/ auf baß fte nicht mehr ba£ Vßoit in£ $ec* 
Derben bringen, 0prüd), 29: y- (Ein Statut t bec feinem 

Ü^acfeflcti fchmeicbelt / breitet ein für feine 
©chritte; in ber © u n b e beö 55»fen iß ein § a 11 ß c i <f / 

b« i. fie gibt Söeranlaflung $u feinem Skcbecben; bec 

Gerechte aber jubelt unb freuet tiefe- 

Jihjseh iachtem lemichschol gnavon. £>ie SDMffe* 

that trieb euch$um $a Hßcicf trerbeiu (E$ech+ 18: 30. 
vHKvfofKoV) michschol. 3ef. 8 t 14* «eben naegxph, tios 

vg0snop(a<xtqs5 zur michschol 3 srwya? srru(autOs , ©t)ttt. £beob- 

srpocrKO(i(iA\ fy(Atcc^ fiÄußy Suid. Hesych. 3TfOSHC7TTUV iß 

ötterbing^ fononpm mit ffvvfyw&*t SDtattb* 21: 44/ öft 

nagaph non ben Sllerj* auch mit fy«vuv unb ge* 

geben trieb. 
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®aii5 ric^llij if? Me <)5<u-apljrafe ttg (Jrafmutf : *rot 

%yw>jih) — 7udo: nfO{fie/x/xMTcs JC* hunc Deus voluit esse 

caput anguli — in quem suo malo impingerent et in- 

currerent, quicunque adversarentur liuic novo aedificio* 

Impingunt autem, quoscunqueofFendit serrno evangelicus 

neque credunt illi etc. 

Uni) üoflfommen beleuchtet bicfe ©teüe non ®rotiug 
mtf betl SBotten : Qui in durum lapidem impingunt, 

graviter cadere, sspe et vulnerari solent. „In ea qute 

iirma et insuperabilia sunt, quidquid incurrit, malo suo 

vim suam exercef. ” Seneca. oi xpsMimen etc. id est, 

gravissimas poenas ferent, excidio urbis ac 

templi , et captivitatibus , exiliis , contemtu denique 

apud omnes. 

£Öie fonnte ettt Slutfleger unferer Sage bet) fotchen 
SSorgängern ben ©itm t>erfcbfcu? £)aber fommt wobi 
auch bie «6c( angebrachte Slnmerfung ju i7id-ya«v. 
,, Nempe , quia ex veteri ista cogitandi dicendique 

ratione, quidquid etiam mali hominibus evenit, Deus 

idnon tamum, uti nos loquimur, permisisse sed Ster¬ 

num constituisse atque adeo ipse sua vi produxisse 
/ 

credebatur dicebaturque. ’* Pott. 

us e tTi&vtraev') seil, us srgosKssrTUV , i. q. us Cfyw 

Thess. 1, 5:9. t>gt» SHbttt. 9: 22♦ us angum Tim. 2, . 

2: 20. us Hftpct, 3ub. t>. 4. ut impingant, durissimas 

ferant mentis et vitse a veritate aversze , probitati et 

pietati inimicae, poenas. 

ifl hier nicht etwa eine veraltete £)enfn>cife unb 
ffteben&trt/ für welche rote eine richtigere/ feinere hatten; 
fonbecn bie einzig richtige, ewig wahre Qlnftcht ber ©ad;e. 

€ c g e b n i g btefer ©teile: 

©$ i(l Sct'fmngmjj / ©efc& «nt» Orlmmig ©ottcS/ 
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tdejenfgeu, welche Dev göttlichen SBahrheit ab* 

Colb mit) gram (int) uni), wenn jid) tönen otefclöe 

imrch bat? ßwangelinm au ihrem £eü anötetöet / jie 

i>erfcf)iridöcn / perldjiern7 a« nertügen tracöten / jid) 

eben darüber felöjl au galle bringen unb im? S3er* 

herben (inraen mitfrem 

VL 

31 p o (?♦ 13: 48* 

£ier fbmmt eö auf ben 3iu&>rud rx^nv ait/ toelcber 
Pom Bau^ unb $rieg&pefen bergenontmen if?* ©0 fagt 
£eitopb. 2Q?emor* 3/3:7* « tft fd)6n ein £aftifec 
au fet)tt/ bie $unf! an oerffebett, n>te Gruppen am fug* 
lid)ffeu aum §ug ober aur ©d)lad)t geoebnet toerbetn 
SDetm ein georbnetetf £eer bat einen mdd)tigen 33ortbeil 
über ein ungeorbneie£* ©0 toie ©teilte unb an ber 
$uft ober im Öfen gebaefeue Siegel unb $20I5 ebne 
Öcbnung bingelegt unnufc finb; bat man fte aber georb* 
net unb untecbalb utib auf bec öberfladje/ maö nicht 
fault ober jtdj aufloot/ ©teilte unb gebrannte Siegel/ 
in ber SDtiffe aber bic ungebrannten Siegel unb bie 
halfen angebrad;f, fo toie bet) bem Saiten gefebiebt/ 
bann entjiebf ein fd)d($bare$ &öerf/ ein £au& — ©0 

ift e$ jmeefmaßig, im Kriege bie Braotlen Pont unb 
hinten au orbueit, 70C7TUV , in bie SO^itte aber bie fcblccfc 
teilen/ bamit fte pon bicfcti geführt, pon jenen fortge* 
fd;oben toerben. 

©0 0 r b tt e t e n bie (Ebrijten au Slntiocbien (3lp* 19:0 
beit ?)aulu3 unb Barnabao nad) ^erufalem ab, toeil 
biefe $ecfonen aur Betreibung Der widrigen 3lngelegen* 
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beit am meifteit geeignet mären* 2ßa£ $or* 1/ 14: 40 

ta'/t, £)rbnun9/ fet>/ lehrt Dag gan^e Kapitel; — 
fein roiflfurticbeg Verfahren, fonbern eine $mecfmdgige 
(Einrichtung bec gottegbientflichen Sufantmenfunffe, mo 
jeher nach feinen pecfcftiebeneit ©aben $ur allgemeinen 
€fnt>ac()f unb Erbauung tbatig ifl, ohne bic anbent $u 
goren ober $u binbern/ unb jebem Q5ct)trag fo oiet 3eif 
geroibmet unb fo oiet §H3ertb beogelegt rotro / atg er 
neben anbetrt t>ecc>ienf* 

Ueberbaupt fegt jebe Ordnung eine gemeine 
fd)aftiid)C 9?eget Pocaug,nach metcbec bie S3e}Ianbrbeite 
beg ©an^eit in Uebereinflimmung fotnmen: jebe 0?ege( 

ober iftSInmenbung eineg ©e feg cg auf befonbere §düe* 

5öenn atfo t>on ben 9ttenfcben gcfprocbeit trirD/ 
welche jum ewigen £eben ob*r *um ©egentbeil geoeb; 
net/ b* i* nach einer gewiifen IKegel betfimmt ftnb; 
fo muffen mir utig beftnneti/ nacb welcher ÜCegel, unt> 
uon welchem ©efege tiefe Siegel bie 9Jnwenbung feo* 

£)ag ©efeg i(f: 

3ob* 3: 20* Ohne Sicht ig fein Mett* Söer bag 
£id)t baffet, bec fommt nicht $um Siebte; Der mit! unb 
Faun nicht an 3efunt/ b. i* an bie Wahrheit glauben* 
Sftun aber baffen bie lagerhaften Dag £icbf* Sttfo ftnb 
fte jum Unglauben geeignet* 

2llfo Dag ^rgebniß beg Septeg; 

®ie würben gläubig/ bie nach dem ewigen 

Slathfchluffe ©otteg ju her Ordnung ober ÄlaiTe 

derjenigen gehörten ; die jum ©tauben und folglich 

jum ewigen Scben geeignet waren* 
VII. 

X 
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VIL 
01 o m* l: 2 4» 

(£$ ftaf / tote $aulit£ leftrf, feinen sureieftenben 
©cunb, toarum ©off bie Reiben ben duften iftcec 
fersen juc Unreinigkeit (©iffenloftgkeit unb woXmewU 
lieft ju oieftifcftec, ja toibecnacuclicftec Unsucftf) öfter- 
(ajTen ftaf* 

©3 (tnb ftiec nafüdieft nieftf at)U unb jebe Reiben oftite 
Sluönaftme ooit je ftec su oecjfeften; fonbecn nur bie 
fleoge 0ftehrfteif* SDemi e$ gaft t>oc dftrifti ©efturf/ 
wie bei* alteffe ^ireftenoafee 3fu(linu6 leftrf/ aueft unfec 
ben fteibnifeften Völkern (Eftrilkeit; aüe o\ (xvrx a o y t 

ßiucravTi f i71 xv o t naiv ? fagt eit aueft toenn fte fuc 

©otte^laugner geaefttef tourbeti/ tote unfec ben ©ciecften 
©okeafeä unb iperaklifutf unb iftre$ ©leicftetn *’ (Eine 
Meinung/ bie Stoingli mtf feinem großen ©emütfte 
$um Berger feinet uttb fotgenoec Seifaüer noeft fkarkec 
au^gefpeoeften ftaf/ in feiner Fidei Christian* expositio 

betitelten/ kurs t>oc feinem (Enbe an ben Äonig oon 
grankreieft/ gratis ben ißett/ sugeeigneten ©eftriff/ in 
toelcftec man lietft: Hic (incaelo) Tibi sperandum est, 

o piissime rex , si modo instar Davidis , Ezechi* et 

Josi* rerum summam a Deo tibi creditam moderatus 

fueris? visurum esse primum numen ipsum cum univer- 

sis dotibus opibusque illius fruiturumque bis omnibus — 

deinde sperandum est tibi«, visurum esse sanctorum, 

pruderitium 7 fidelium y constantium, fortium? virtuoso- 

rum omnium, quicunque a condito mundo fuerunt, 

sodalitatem. ccetutn et contubernium* — Hic (in coelo) 

Iierculem Theseum, Socratem, Aristidem? Antigonum^ 

Numam, Camillum, Carones, Scipiones - videbis* 

&EC3* £ftebl> 2: u § » 



8* 

©o gilt jene Bcefunfenbeif m alle, aucf) bte mibers 
naturlichffe Unzucht feine^megg t>oit Den frühem 3eit* 
altem ber ©riechen unb SKomer unb anberer Golfer, 
altf ihre Menget einfach unb nüchtern mar, unb ihre 
lanblichen ftttUchen Brauche mehr galten unb rcirften / 
altf fpatec bie ffrengffen ©efeße ohne Sabf. 3n beu 
r etffeti 3abthunberten SKom£, fo lang eine <£befreit 
bung ohne Be^fpiel blieb, mar gemig in 0?om ungleid) 
weniger Unreinigfett, al$ in irgenb einem Seilraum 
feit (Eonffantinutf, bem ©regen. 

<£cff f 3abrbunbert rer (Ehriffug fant bie 5ßabrfa* 
getet) in ©riechenlanb in ©chwang, unb nicht früher 
al£ ungefähr ioo 3<*hre eor Alejanber Dem ©regen 
waren bie ©etter XhtacietW, 55hrt)gicn£ unb mehrerer 
batbarifdjen Stationen mit ihrem muffen Aberglauben 
in Attifa eittgebruugen; mit welchem ber Unglaube 
gleichen ©chritt hielt. £>ie nächtlichen Bacchanalien, 
scelerum omnium seminarium, mellten erff *U ben Seiten 
be£ jungem ©cipie een ©riechenlanb her $u Ü?om 
eiitreigen, mürben aber halb mit grogter ©trenge een 
ber Regierung eerfolgt. 

3» ber ©ebilberung be$ allgemeinen ©itteneerberb^ 
mfle$, melche $Pautu£ gibt, hat er alfe fein geitalter 
unb bm gregen Raufen feiner geitgeneffen im 
Auge; nicht alle Seiten ber jubifcheit unb heio* 
ntfcfyen Bermelt unb nid)t alle unb jebe 5D?enfchen 
feiner Seit, ohne Aufnahme unb Unterfchieb, aber 
bech alle, infemeit auf biefelben, al£ $inber ihrer Seif, 
ber Bepfpiele unb Umffanbe, baS augerffe Berberbnig 
ber Religion, ber herrfchenbe SBahn unb Aberglaube, 
feine rolle SBirfung that. Unb eben fe reben J?oras, 
©eneca, 3uretial, ©alluff, £acitu$ een eben biefer 
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&ad)f. $uc groSe tliitt>tflVnl>ccf fantt folche Gchitbe* 
tungen in uneingefchcänftem Sinne oecgehett/ unD nuc 
(Ebtfane/ auf teutfcf> Schalheit/ Dem heiligen oDec 
weltlichen ©d;riftgcHec Den Vorwurf mad^en, Dag ec 
$u me 1/ alfo nid)t£ fage/ unb Dag ec manchem guten/ 
macfern/ ebeln 9ftenfchen unredjf tlw, Der, obfchoit 
Qetit, t>on jenen lagern geh rein erhielt; ja Dag e$ 
tti Der ©efdgchte Der Werfer/ ©ciedjen/ Corner/ ©ec* 
manec 93ecioben gebe, oon weichen baö ©egentheii 
wahr fet)/ uttD welche mit ihrer Sttten$ucbt ben grogten 
Shell Der heutigen @brigenheit befchamen, fo Dag man 
Der Mehrheit Der heutigen ihrigen an manchem £)rte 
mit allem Rechte predigen Durfte: £>tc alten Werfer/ 
©ermanec k* werben geh etng in eurem ©reichte al£ geu* 
gen Wibec euch erheben JC, Domi militia:que boni mores 

colebantur, fagt $♦ 25. SaHugiutf jwu Den Kornern 
t)Or Den agatifchen Kriegen/ concordia maxima, minima 

avaritia erat. Jus bonumque apud eos non legibus 

magis quam natura valebat — in suppliciis Deofum 

magnifici, domi parci^ in amicos fideles erant. Unb 

Sumnal: 
Praestabat castas humilis fortuna Latinas 

Quondam nec vitiis contingi parva sinebat 

Tecta labor somnique breves et vellere Tusco 

Vexatas dura?que manus — — — 

Cicero: Religiosa fidei data? conservatio non est 

laus hominis (Reguli), sed temporum. Nullutn 

enim vinculum ad astringendam fidem jure jurando 

majores arctius esse voluerunr. 

SacitUt*: Paucissinia in tarn numerosa gente (Ger- 

manorum) adulteria quorum poena praesens et marito 

permissa, — Nemo illic vitia ridetj nec corrumpere et 
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eorrumpiseculum (Galanterie) vocatur. — Numerum 

liberorum finire.. flagitium habetur; plusque ibi boni 

mores valent ^ quam alibi bonae leges. 

Unb im OTgemeüten fagt Sacituö Annal. 3: 26. 
Vetustissimi mortalium nulla adhuc mala libidine, sine 
probro, scelere, eoque sine peena aut coercitionibus 

agebant, neque praemiis opus erat, cum honesta suopte 
iragenio peterentur, et ubi nihil contra morem cu- 

perent, nihil per metum vetabantur. At postquam exui 

«equalitas, et pro modestia ac pudore ambitio et vis 

incedebat ; provenere dominationes ? multosque 

apud populos aeternum mansere. etc. 

£)och lagt uitg mi biefec 2Jbfd)meifung $urücF auf 

Dasjenige fommen, roatf bec üttö uotgefe&te Stwcf 6iec 

in$ Sluge $u faffen gebiethet. 

2Ju$ bem ©runbe, fagt $Pau(ug/ mit ungeachtet 
feine en>ige $?ad;t «nb ©ottheif in feinen mit Vernunft 

betcad)teten Söerfen anfdjaubac ift; unb ec ftd) ben 
Reiben hiermit alfo geojfenbaret / bag biefelben Feine 

€mfd)uFöigung haben, mei( fte benitech / roieroobl ge 
©ott fannten, ihn nid)t ai$ ©ott gefeiert/ ihm Feine 

Sbanfbarfeit eemiefen haben, fonbern mit ihren ©ebanfeit 
in eiteln 9Bahn oerfaOen ftnb, unb ihr miberfmnigeö 
£ec; oerfmtfert mocbcit; rneil fie ftch in bec 23erebung, 

tveife fepit/ afe Choren erzeigt/ unb bie ^ecciichfeit 
be$ unterblieben ©ottetfmit bem 2ibbilb eine£ terbüdjeit 

Sftenfcben, ja fo gac biefetf ober jencö £bier$ bectaufch* 
haben/ 19 bit* 23. *) 

*) »2)er S)ieng ber fdjnobett ©oben ift alle* ^ööfett 
Anfang unb tttfadje unb (£nbc/ ” fngt bn$' £5ud) brr 

SÖeiSf). 14:27/ inbem er ben SWcnfcbe» jur^imdiebfeit/ 
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nacfjbem ©oft/ fagc \d), aüef getban batte, waö bie Reiben 

bet) bem ©ebeauebe bec »ecliebenen Henning juc 2Babr* 
beit/ Sugenb/ ©eligfeit fübcen fonnte: tteg ec tbcec 
felbg oecfcbuUeten Uiwecnunft be» ©ang/ weil 
ec feiner «Oeiligfeit wegen/ b. u nl$ bie boebfte/ abfolute 

^ocalitat/ bec menfebfteben £Bilfen$fret)bcit femeeier) 
Swang antbun wollte* 

„Tradere in Scripturis dicitur Deus, cum non 

retinet delinquentes propter arbitrii iibertatem, sicut in 

Ps. 81: 13 dicit: Et dimisi eos secundum desideria cordis 

eorum. ** Hieronymus* 

Statte ©oft bie 9J?enfcbeu unbebingtec ©Seife oon 
©wigfeit bec baju begimmt/ bag etf ihnen fdmtlicb cbec 

jum Sbeil fd)lecbterbing£ unmöglich wäre / buccb in* 
wobnenbeS oom ©djopfec »erliebetieg Vermögen, fei) e£ 
ebne $5et)ganb obec mit ipulfe einanbecn ©Sefentf/ 
fromm unb felig ja werben/ obec feafre ©ott biefetf 

i>em ergen ©?eitfcben befcbecte Vermögen fuc feine 
Stfacbfommen ebne felbgeigene ©ecfcbulbung becfelben *) 

ia ju oteb>ifcf)er unb ärger afe> biebifeber ^öollug nieber«* 
$iebt/ ypn welcher jene ©oben bie (Sinnbilber waren/ 
unb ihr fogar bie höchtle ©3ürbe in ben Stugen ihrer 
Verehrer geben/ fte jur 23efugni§/ ia jur heiligen 
Pflicht unb jum 23erbienge machen/ unb fo©ernunf£ 
unb ©ewigen oollenbö betäuben, ©3ie bev $eer/ fo 
fein Wiener; wie ber ©bhe/ fein ©erehter; wo ber 
(Schab / wau jeber für ba$ hbchtfe ©ut hält unb unter 
einem 23tlbe ober auch ohne 23ilb ju feinem ©otte 
macht/ ba itf auch fein £erj. 

*) S)er 5lpot?el lehrt: Stuf alle SDlenfcben behnte geh ber 
£ob au$/ in bem SD'lafe al$ fie alle gefünbigt haben 
(nicht/ weil Slbam gefünbigt hat) bebeutet/ 
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miorett gehen unö folche Unmogfidjfeit af£ Qfrhfchabc« 
ftc treffen (affen ; bann batten fte roitflkf) ooflgultige 
€ntfchulbigung / bie ihnen nun gdn$ltch a6gehf* 
+—__--—l 

rote Rom. 3; 23 roirflidje/ felbtf begangene (Sünbetr. 

„ Ipsa votf peccare actionem notat. ” SÜGitftuS. 

3flle haben gcfünbigt/ <tbcr tticf)t alle «•/ tw c^iusfxxTrt 

nxpx^xtrws aJcc/a O. 14. nähmlid) ii, qui per na¬ 
turalem legem ttansgressi sunt, et non sicut Adam. 

per man da tum. £)er alte / unter bent Nahmen beS 

$ierom)muS befannte ©choliaff 

$retffid) itl bttrd) Slbam bie (Sunbe in bie $3elt ein* 

gegangen / roeil er nach feiner trbifeben Statur bie 
Reihenfolge ber SRenfchen eroffnete , bie w a/x/x , 
als 2lbamiten/ als berfelben Ratur theilhaft/ mit 
berfelbcn natürlichen ©chrociche unb Ohnmad)t behaftet/ 
nach feinem 23etffpiel gegen bas ©efeh (Lottes im £>er$cn 
ober gegen ein fo genanntes polttiocS (Sefeff gefünbigt 
haben/ jebet aber in feiner eigenen SebenSjeit/ nicht 
in ben £enben beS (StammoaterS ; fo roie roir %v np 

X/"<rw , als ßhriflen/ in ber Rach folge ßhrilli / 
feines ©eifleS theilhaft/ alle jur gottgefälligen (3t* 

red)tigleit belebt roerben / SRuth / ßifer / Äraft 
erhalten. 

5Bcntt w x- ***** heißt: quotquot in Christo esse 

Student, i. e. kxtx crxpxx Triparxmiriv ? x\\x kxtx 

»vzv/ux (Rom. 8: 1* rivere secundum carnem, est 

totum carni ejusque imperio deditum esse et ab spiritu 

ali.num. Juxta spiritum vivere, est audire quid Deus 

loquattir in nobis, a fidein Deum non discedere, etiamsi 

caro interim a contagione peccati non sit aliena. Qui 

ergo sub carnis imperio serviunt, in Christo nondum 

sunt , ut supra cap. 6. Ne regnet peccatum etc* 

Sirtugli); roaS itttb nun w nt a/xj* nxvnsl tl KX7CC 
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Ergebnis btefeö Serte^: 
' X 

SBenu alle moralifche Mittel ber Belehrung unb 

iScffcrung frueötto^ 61ei6en t thut ©ott ber #rci)hcit 

auch be£ i»erfehrte(leu SBißenS feinen 3wang an, 

foitbern übetläjit bte SDlcnfch tu ihrem £nitge uni» affen 
uiifeligen folgen be6fe(6ett/ 06 tiejulcgf etwaburdj 

Erfahrungen t>ev 91oth uni» be$ ElettbcB jur 3Je* 
ftnnung fommen mochten. 

VIII. 

91 6 m. 9 : i8—2i. 

5llfo Begnabigt er nun / wen d Ihm Beliebt; 
unb wen d ihm Belicht, täfit er feine Strenge 

/ 

cacfKcc nipi7rctT)ivTu, ro 4^XtK<!v 46 sequentes , noii 

70 TTViVlACXTlHOV ? 70V OTpdTOV OCV^fC07rOV iK yt!S 5 JeplHOV 

imitantes; nicht folche/ bic/ wie baö Äinb eine* fchulben* 
belatlctcn Spanne* ober gar eine» leibeigenen ohne 
eigene* Buthun eine Seintath bejih t/ auf welcher jich 
bie j« bejahlenben Binfe nicht erfchwingcn taffen/ ober 
berperfönlichett#m)heit ermangelt/ uom ertfen ©tamin» 
»ater her eine an bem fpätejlen Slbfömmling flrafbare 
©ünbe $u tragen haben* Dlicl)t alle ^lenfdjcn fierbett 
in 2lbam / unb nicht affe leben in (Shriffu*. 8 n 
21 b a m iii eine 83efHmmung be* snetmt nicht be* Portes 
«Trodwcnastri , unb eben fO itt (Sh Hfl U*. @Ontf 

fönnte man mit Sftccht folgern / bafj alle SWenfcben 
eben fo ohne 2lu*nahme felig werben auch ohne ihr 
Buthun/ wie alle ohne 2lu*nahme ilerbeit/ aucl) ohne 
felbti eine (Stiube begangen iu ^a&ett / wie immun* 
bige ^inber. 
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erfaßen. — ©u Wirft mit* mm fageit: 2Baö äußert 
er noct) Unjufriebengeit ? ®emt wer famt feinem 
SBillen wiöcrfteben? — 6t) »fefmeßr/ o SOlcitfd) / 
Wer bift in, baf ön ©ott wiberreöeft ? ©arf fein 
©ebilbe bem Schöpfer fagen: 2Baö haft bu mid) fo 
gemadjet ? Ober hat ber Töpfer nicht STCadjt tibet 
ben ©jon, aus eben bemfe(6en leige ju madjen — b a ö 
©efeifi jut* eht'e/ biefeö jur Unehre? SBenn ahet 
©ott/ heliehenb $u crjeigen feinen ©rnft unb funb 
ju gehen feine SJJacbt, getragen mit grofjer Sangmuth 
©efäfte beb 3hdte$, gereifete jum SJerberben; unb 
bamit er funb gäbe bie $ufle feiner £errlid)feit an 
©efäffen ber ©nabe/ bie er oorher bereitet hot jur 
|>errlichfeit .... 

•j IJJaulub bat in biefer ©fette mit 3uben }u fchaffen, 
mit ibtem 9?ational»©folje, ibcen aub beit heiligen llr# 
funben etflugelten Sinfprücheit , nach beiten fie famt 
«nb fonbetb, ale jfinbet Sibtabamb, wo nicht aubfchlie« 
genbeb, hoch etfieb, »otteb unb gattj »orjuglicheb 9ted)t 
auf alle bie ©lucffeligfeit unb -^errlicbfeit haften, bie 
bem ÜJeicbe beb Sttieffiab eigen fcpn feilte. Sitte anbere 
Sflafienen wollten fte aubgefdjlolfen, obec bod) auf einer 
»iel tiefeen ©sufe nicht »cm Siechfb wegen, foitbern nur 
aub ©naeen äugelalfen mitten. 

£>iefe ganje SSecbanbtung betrifft unb atfo nicht 
weiter, a(b infofent mit (übrigen ftnb, welche »on 
Reiben abfammen; unb wenn bie Sinfprucbe ber 3uben 
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gegrunbet w5rett/ unbefugte Steife atu dhtijrenthum 
Sbeil nahmen/ ober hoch oiel geringere üfechtfamen 
haben würben alö 3ubenchrif?etu 

Subem haben auch bie allgemeinen Verhältnis bet* 
$0?enfchen $u ber ©ottheifj bie ftch aug biefem befott* 
bem erfchließen taffen ^ für um* bie größte VSichtigfeif* 

SSorauf beruheten nun bie 2lnfpruche ber 3üben? 

Stuf ben Verheißungen (Sottet £aut ihrer Urfunbeti 
mar oon 3ehooa bem Abraham oerbeißen: » 3n bir, 
in beinern ©ajnen foßen gefegnet werben aße (25efd)tecf)te 
ber ©rbe. " liefern SSorte gaben fie nun ben wtßfurlt* 
eben ©inn: 51 He unb Jebe, bie ihrer ©eburt unb 
£erfunft nach 3fraeitten ßnb, haben m\ 3?hooa 
bie eibliche Sufage, baß fie ©enoffen M oon 0DfbcfTtaö 
$u ftiftenben 9teicbe3 ohne alle 21 u$nähme werben 
foßen. 

£>ie ©runbloftgfeit biefer 2ludegung beleuchtet fur$ 
erfte ber 2lpoßel unb jeigt ihnen/ baß ber ©inn be$ 
SöorteS/ ber im weiteren Umfang bie (amtlichen 9?acb* 
tommen 2lbrabam$ umfafifen würbe/ aßerbingä £*in* 
fchranfung leibe* 

1) ©epn 2lbrabam$ ©ohne oon ftagar unb St et 
tura autfgefcbloffett; e£ habe folglich bem einzigen 
3faaf/ bem ©ohne 2lbrabam£ oon ber ©ara, 
jene Verheißung gegolten; 

2) aber auch biefem nicht für alle feine ©ohne / 
fonbern nur für 3alob / mit 2lu£fcbluß betf SwiU 
lingfohne^ / <£ fa u / bem hoch oielmehr bie (Erjfge* 
hurt baO Vorrecht $u geben febien. 

ÜUcbt aße/ bie oon %faat herßammeit/ fet)n folglich 
Sfraeliten, fo wenig al£ bie oon 2ibraham erzeugten aße 

1 
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(berecbttgfe unb erbliche) $inber 2ibrabam$ fet)n; fon* 
bent mie 3ebooa 9D?of* l, 21: 12 bedimmte, nur 3faaf. 

tiefer $utffprud) be£ 3ebooa: »Sein ©ame foö 
unter bem Nahmen 3faaf erfcheinen,” mirb 00m 
Sipodel fo erftartt 3ßicbt bie leiblid)ett 2lbf6mmlinge 
Slbrabamtf mad;en bie oott 0ott be^nnfligten Jlinber 
SJbrabamtf aug, bie barum auch $inber 0ottcg, SBolf 
0ottc£ maren; fonbern nur biejenigen, bie bem 2lbra* 
bam ate fcldje t>ert>et§en morbeiu £>er einzige, 
bemfelben autfbrucflid) SJftofr’i, ist 10, 14 oerbeigene 
©obn mar fein ©obn oon ber ©ara. 

Vult Apostolus, non omnes, qui filii sunt Abrahae, 

esse dignos, ut filii promissionis sint; id est: quos prae- 

scierit Deus promissionem suam suscepturos, sive ex 

Judaeis sive ex gentibus. Hi enim digni sunt dici Israe- 

litae, id estvidentes (?vincentes) Deum, qui credunt. 

SCm6rofla(?er. 

£>a fennten nun feine 0egner bem 2tpoffet einmenben; 
3ICferbing$ (eibet jene bem 5lbrabam gefebebene SSerbeu 
gung nähere 25edimmutigen / fo ba§ biefeibe nur ben 
Äinbern 5lbrabam£ oon beleihen etjTer unb orbentlidjer 
©emobliim gilt/ nicht bem ©ebne ber £agar, bie eine 
0?agb ber ©ara unb oon ibr bem Slbrabam $ur Q5et^ 
fcbläferimt gegeben mar, ba fte ttoeb feinen eigenen 
©obn unb feine Hoffnung butte einen $u befommett* 
Stuf bie ©ara farn e£ an, ob ber ©obn ihrer 0ftagb 
ebe(icb unb erblich anerfamtt metben feile, 3faaf 
mar bemnach ber (Erdgeborne. 

Diefe (Einmenbung fchlagt nun ber Slpodel nieber 
burch ben Sali ber Smillinge 3faaftf oon SHebecfa. 53on 
tiefen mürbe ja ber (Erdgeborne bem Sftachgebornen 

/ 
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bientfbac gemacht/ utiö fo bec bem 5l6ra&am in feinem 
(Samen cecbeißene ©egen bero 3a fob mit 2lugfd)(ug 
beg (Efau sugeeignet. 

J?ier batte nun $autug neue (Eimtmrfe $u ermatten: 
£>u r^eigt ja red)t gut/ bag (£ebt\ 12: 16) (Efau ein 
unreiner €0?enfc& mar, bec bem 3afob feine Rechte bec 
(Erggeburt um ein 0ecid)f abgetreten , burcb bie 
Qeivatb $meuec $8eibev aug Dem 0efcbled)te (Ebanaang 
Den Litern £ec$leib angetban unb bag bebraifcbe 0cb(üt 
21brabamg oecberbt bat ©0 oecfd)er§te biefer Dreifach 
bag (Erbe beg Dem Slbrabam oerbeigeneit ©cgeng, unb 
3afob gelangte $um augfcbliegenbett $ed)fe. 

£)em begegnet SPaulug mit bec 35emecfung; (Ebe 
nocb (Efau ba£ Eftecbt bec ßrcggebuct mit ober ohne feine 
©cbulb eingebugt batte, ebe nod) bie Stvifftnoc in biefec 
Jpittgcbf etmag 0uteg obec SBofeg mitflid) uerubf, ba 
fte noch im ESftutterleibe mateit, gab 3eboöa bem juttgecti 
beit 33or$ug vov bem altern, liebte jenen unb bagte^ 
biefen* 

Unus et idem Deus noster et illorum (Judseo- 

rum), qui est absconsorum eognitor, qui seit omnia 

antequam fiant; et propter hoc dicit: Jacob dilexi, 

Esau autem odio habui. 3cettaug* 

Jacob et Esau, qui uno sunt de Rebecca nati con~ 

cubitu, antequam nascerentur, fidei sunt merito 

separat! apud Deum , ut propositum Dei de eligendis 

bonis et refutandis malis etiani in praesenti ma¬ 

ueret, Ita ergo et nunc quos praescivit de gentibus 

credituros, elegit et ex Israel reiecit incredulos. — 

Prophetia non de his est, qui secundum carnem 

sunt Jacob et Esau, sed de his qui futuri erant er 
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operibus boni et mali et ex ipsis operibus aut 

odium Dei habituri aut misericordiam consecuturi«. 

j?ieronpmu£. 

@o mar mm mit £batfachen unb geugnilTen/ tt>etcOe 
fein 3ubc surückrccifcn ober t»crntcf>ti^eu konnte/ bec 
©a$ erhärtet/ Dad 0oft in (Erfüllung be£ Dem Abraham 
verheißenen ©egentf au feinen von befleit leiblichen 3ib^ 
fommlingen gebunbeu (et), mie nicht in Dem erden unb 
$roepten/ fo nicht in Dem bunbertden unb taufenbden 
©liebe; etf habe Demnach niemanb/ ber t>oti 3frae( 
Verdamme/ unb bem Sleifcbe/ bec leiblichen ©eburt 
nach 3fraelit fet) / von Rechtes megen Sintbeil am 
Sketche betf 8D?etTiag $u forbern unb $u ertvarteii/ unb 
über Ungerechtigkeit $u klagen, menn ec fich au£ge* 
fchloijen fehe. 

Sbiefeö/ unb ntehc nicht miß $aulu$ mit obigec 
^emeiöfuhrung bargethan haben. 

58.14. £8ag foüen mit* nun (bem Obigen zufolge) 
fagen: 3d e£ eine Ungerechtigkeit an 0ctt (menn ec 
nicht alle leibliche Nachkommen be£ S)3atriat*d;en 3akob$ 
al£ achte $inbec betreiben erkennt/ unb be£ bem 
©ameit/ nicht allem ©amen, 2lbraham£ verheißenen/ 
Durch nähere 58edimmungen auf 3fuaf unb 3akob 
gefallenen ©egenö theilhaft roerben läßt)? 

£>a£ fei) fecnl (tiefer 0ebanke fInbet keine ©tatt/ 
meitn Die ©ache fo in ihrem mähren Sichte betrachtet 
mich/ roie cS überhaupt nur ber hlinbeden Unvernunft 
ober ber ruchlofeden Frechheit beokommen kann/ 0ott 
unb Ungerechtigkeit jufammen $u reimen. 3d un£ ein* 
mahl eine ©ache at£ 3Biüe unb 3Beck ©otte£ gegeben/ 
gemid/ unläugbac/ al£ bidocifc&e SBahrheit/ ober auch 
altf innere ©elbderfahrung / b. t. ©laube/ fb id uuö 
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bte ©erecbfigfeit unb £ei(igfeit ber ®adje Met offen 
Streift erhoben , obgleich uttfere ^ur^ffcbtigfeif für 
einmal ge nicht $u ernennen vermag#) 

£>er 2iu$brucf: £>agfet)fern! ig eigentlich bie affer* 
garfge Verneinung/ ja Verabfcbeuung tu ber Vibek 
fpracbe. 6iebe 7: 7/ 15» 6t 2, i?* 3:4/ 6, 3r. 

tiefer Ver$ gibt aifo/ toie uv % particula conclusiva, 

$eigt/ bei» ©cbiug ber Vetocitffübrung tont 6ten Verfc 

ott/ bag 0ott nabmiicb um begriffen / meil nicht aüe, 
bte bern bahnten unb ber 0cbart nach 3fraeitfcn ftnb, 
feiner 0nabe burcb 3efaö @brigug/ afö beit oerbeigenen 
Vefeüger/ tbeifbaft merbctt/ fetnc£tveg$ CtJlKlCC , Unroabr* 

beit/ Unrebiicbfeit (ogi, 3ob* 17•* iS» SbeffaL 2, 2: 
io, 12« schskaer, Ps. $*2: f* @ir. 41: 1 §)/ dichter* 

fuffung feinet £Bortcg $ur Sag fade* 

Quia unum diligit, alterum odit, subinfert: Nutn 

iniquitas apud Deum ! Non plane, sed justus est Deus# 

Seit enim; quid faciat ? nec retractandum est ejus 

judicium# In Malachia propheta habetur: Jacob dilexi, 

Esau vero odio habui. Hoc jam de judicio dicit; nam 

prius de praescientia ait: Major serviet minori. Sicut ec 

de praescientia Pharaonem damnandum censuit., eumsciens 

se non correcturum; Apostolum vero persequentem ele- 

git? praescius utique quod futurus esset bonus (Tim* 1? 

1; 13). Hunc ergo praevenit ante tempus, qui necessa- 

rius erat, et Pharaonem ante futurum judicium damnavit. 

2(mbroffu& 

» 2Bettit er bie Reiben in bic 0emeitt; 
fd)aft ber Strebe aufnimmt. £)emt/ ba£ miü 
$Paulu£ fogeit / ig boeb offenbar feine Ungerecbtigfeit/ 
bo jeber Sftenfd) ja ba# 0?ecbt $u babett glaubt/ VJobfc 

ibateu nach feinem ^oblgefaffettau^utbeileii* ” S5a&tcf* 



£)ec aufyttvitfm Sufammenbaitg ifl von SMattcfj* 
thon übel ocrfattnt tt>ocöen / memi ec meine / bet Ülpoflel 
antworte nichts auf beit (Entwurf: 3(I beim ©ott um 
gerecht? foitbecu (Ioge Um blog al£ ungebührlich jucucf; 
e$ fet) Die gigut/ Die man Slpobio.rte nenne unb atibtin# 
ge, wo man einet fchwierigen Aufgabe nicht gewahren 
wolle/ unb bamie man biefe mit 28oblbcbacbt oorbem 
jugeben fcbeine/ fie al£ unfertig ober ungebührlich abweife, 

Duae qucestiones in disputatione Praedestinationis in- 

primis offendunc sensum cacnis: Prima: Siquidem' 

omnes nascimur peccatores, cur Petrum eripit Deus, 

non Judam? Hane quecstionem ApostoJus movet, cum 

ait: Quid igitur dicemus: Num injusticia est apud 

Deum? Neque vero respondet: nam hoc judicium 

investigabile est. etc. €8?CiailC^ibon/ Annotatt. in 

Episr. ad Rom. 

£>ec Slpofiet Darf ja biefe grage nicht erfl beantwort 
fen/ fonbeett nuc erinnern, bag fie nun ooflig bcanu 
wertet unb ibce Ungereimtheit ausgemacht fei), inbem, 
wie baegetban worbeit/ baS S&ott ©otteS v. 6 feinet 
wcg£ 511 53oben gefallen. 

3n einet febulgerecbten SDifputatioit würbe fiel) baffic 
fagen (affctl: Ergo hac in re nulla prorsus iniquitas cadit 

in Deum. Q. E, D. 

gut bie fragliche Eebve t>ott bet frepen ©nabettwabl 
tfl einzig bet eilfte 33ertf oott £Bicbtigfeit/ infofettt man 
nicht bei) bem ©ittne (leben#bleibt/ auf »eichen bet 
Slpoflel eigentlich ab^medt/ fonbern ihm eine weitete 
SluS&ebnung gibt/ unb amümmt: ©ott habe nicht ertva 
nut bie €bte/ ©tammoatet betf 3D?c|Tta0 &u fepii/ btefe 
gan$ augetotbentlicbe ©nabe/ beten nut 0ne ^Jerfon 
jebc0 SffienfcbenalterS tbeilbaft werben fonutc/ fonbern 
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feine #ulb unb ©ttabe überhaupt bem Grfatt entfett, 
inbern ei4 bett 3afob ooc ihm begüttßigfe/ fo büß über 
€fau unb feine ganse Dlacbfommenfcbaft in bem SSorte: 
Dec ©rbßece fott bem kleinem bienen! unb: Den 
3afob habe ich geliebet/ beit €fau aber gcbaffct/ ba$ 
Urtbeil bec ewigen ^ecbammnig gefpcocben fei)* 2lbec 
n>ie fottnte beim 3faaf / wenn biefes bec ©tim bec 
heiligen ©cbcift tff / nod) einen ©egen für beit Gcfait 
haben £01of^ i, 27: 59, 40, ja beit ©egett 3alob$ 
bem €fau juc Qrcleicbferuttg einfcbranfett ? Unb mich 
iticbe eben buccb biefe ©teile/ uttb buccb bett gufam* 
menbang/ tu welchem bet) €0?atacbiaö ba£ SBott (lebte 
Den 3afob bab’ icb geliebt/ bett ®fau aber gebaffet, 
biefeö auf ba$ 9M>c uttb Sttittbec beS ©egen£ surud 
geführt/ fo baß baffen fo oiel ate nach fegett/ lieben, 
Poesie bett beißt/ ttacb bem bebcaifcbett ©peaebge* 
brauche/ unb wie ßcb au£ beiben ©teilen ergibt/ in 
€rfbeiluitg irbifchec ©utec unb seit lieb ec $or* 
tbeile, bereit 2$eft§ obec Mangel eben fo wenig auf 
bie ©nabe ©ottetf fließen laßt/ al£ec emsig buccb ba£ 
Sßoblr obec Uebeloecbalten bec Wenfcben beßimmt obec 
bebingt iß, 

<£& iß alfo gcuttblog, wenn am* biefem 55et)fpiele 
bec ©ag gesogen wirb: 

©oft bat jeben SD^enfcbett oott feiner ©eburt, ja non 
€wigfeif bec/ obtte aüe SJtucfßcbf auf feine funfttge 
mocalifcbe 25efcbaffenbeit/ nach feiner unbebittgtett/ frepett 
Söabl $um ewigen £eben ober sunt ewigen £obe beßimmt* 

SSielmchc, wenn jemand in bem SSerbalfttiffe su 
atibertt ^ettfebett / worin su feinem trüber €fau ßattb/ 
ein frommes #ers bat/ unb jene ©trop&e ©eHectS 
$on ibm Wabe iß; 
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„betreu in feinem ©tanb genießt er (Sottet ®aben/ 

. „Sehrt feiner ©eele ®ei$ unb 91eib/ 

„Uni) it?/ wenn anbre gleich mehr Sein$ «ni> Äovncö 

haben / 

„in ®ott mit Scnigem erfreutj” 

\ unb: 

„ ®ott ifi t>er £ett unb feinen ©egett 

»Sertheilt er tfetS mit weifet $anb/ 

„ Seicht fo / wie wit’S gti wünfchen pfTegen / 
„ 3)od) fo wie (5t ^ fceilfam fanb;” 

obre jene ©fropbe Äo&lerS: 

„Semt anbern deines 3Sater$ ©egen mehr ©üter anoet* 

traut als bir; 

„£)arf bief wohl beinen 9leib erregen? $enf: Ser üi 

0ott/ unb wer ünb wir? 

„ Seif er nicht helfet wa$ bir nähet/ Unb wa$ bem SHdjffeit 

näht als bu* 

„Senn er bidj nährt/ regiert unb fehlet; Sa$ fehlet 

bann noch beiner 9tuh ? ” k. 

in biefem gatte n>icb febeinbatet Unfegen im leiblichen 
$u wahrem ©egen im ©eifllicheiu 

£)och befier / wie feben, waS Der 2Jpof?el felbf! folgert l 
üftichtS weiter/ alS: £)er ^Sorfag ©otteS/ bie Auswahl 
fcetreffenb/ bleibt — nicht aus ben Werfen/ fonbern 
auS bem/ welcher berufen bat; baS will fagen: ©S ifi 
unb bleibt gewiß unb ausgemacht/ baß oer $8itte ©otteS/ 
infofern er einen 9)?enfcben oor bem anbern eines 2>cr* 
$ugS wttrbigt/ nicht burch (perrichtete — waS ich aus 

ben 
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beit Poeten nehme.* Mba fte ned) trcber ©uteg noc!> 
35ofe£ getbait a (t c n*’) £Becfe befrimmt iff, fonberit 
öurd) ben Q5erufer, — liefet SBerfe gnb t$, melcbe Dem 
9D?enfd;en beu SJnfprucb auf eine oocpglicbe ©abe ©efteg 
geben ^ fo ba§ ein $?enfd) bie©ottbeit notbigett fonnte, 
t>or anöern aug ibm eine ©nabe p ertbeilen; fonteett 
©oft begimmt geb felbg unb banbeff in ^rrbeüung feinec 
©naben mit unbcbingtec SBablfcegbeif een ©eiten bec 
5Kenfc&em 

£ßir njcllen je$t eeefueben ben ©um biefeg apojtcli* 
fdjett Söorteg p bürebbringen unb p erfebbpfett/ mtg 
aber aufg gegiffenffe bürgen etmag hinetnpfragett. 

3?icbt erg bureb bie £anb(ungen, bie ein SD?enfcf) 
bereite erreichtet batf memit ec feine Sucbtigfeit unö 
SSurbigfeit t>oc anbecn aug betätigt bat/ auf weiche 
ct folglich Slnfpcucbe gcimben / Die ec als SSecbienjf 
anreebnen famt/ trieb ©oft peimoc&f/ ihm biefeS obec 
jenes £ooS p befdjerem 

Sbegroegen abec bttefen teic nicht annebnteit / ba§ 
bie Sßabl ©otteS fd)led)tecbingS feine SSemeggcünbe 
habe/ buccb nid)t^ begimmt treebe; ge mich f tvie ^auluS 
lebet , eon bem begimmt, bec bie ©djicffale ber $?en* 
feben anoebnet, bued) feine rceife^eefebung, mitmeldjec 
©üte/ ©ececbtigfcit unb $eiligfeit unauflöslich bereinigt 
ßnb, Unb bued) biefelbe famt bie Sreobeit beS menfeb- 
lieben 2öißenS nid)t eerfummect metöen , ba mit ibt 
aud) bie Anlage beS 9D?enfcben pc ©ittlid;feit unb dltf 
ligiofitat, b* ü'bec $?enfcb felbg aufgehoben mürbe, 

©in meifec QSatec, bec fein fittb recht fennet/ gebt 
mit grogec £öeiSbeit pocauö/ roie gd) baSfelbc in jebec 
gegebenen £age benebmen roirb; ein meifec Surfte 

' ©reg. £bceL Stofcbungen* 2; i, © 
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febfäbabct*/ #augmietb fattn auf gleiche SEBeife ba$93ec~ 
galten eiltet ^iucjebocta^ii iu einem $u beßeüenben 
Oienße/ einem $u oecricbtettben Qluftca^e mutbmaßett/ 
unb ttad) biefec feinec S5ocfentitnlg ibn ba^u mablett 
ober nicht: tvie oielmebc beejettige/ oec ai3 ©ebbpfee 
toeiß/ mag mir für ein ©emaebt ftttb, ber bie £age/ 
me(d)e ec felbß une’ beßtmmt/ mit aßen Umßanbett aufg 
genaueße fenitt? ©oflte ftd) ber Sllloatec uttb Slöberrfcber 
in feiner £BabI irren; einem feinec $ittbec in feinec 
£aueba(tung , einem feiner Unterhalten in feinem 
ÜKeicbe/ eine ©teile geben/ einen Oienß attmeifett/ mo 

. er nid)t leifren foHte, mag im glatte feiner emigen 
£öeigbeit iß/ mie ßcb bie $?enfcbett oft irren in ähnlichen 
5Bablett? — Ober muß mobl ©oft erß groben anßeflen 
ober märten / big ein $?enfd) buccb verrichtete Sbateti/ 
ooUeitbete SSerfe feine Süchtigfeit unb ©efdßcflicbfeit 
einiger $?aßen an ben Sag gelegt / um fo bann ibm 
einen feinen €igenfchaften uttb SSecbiettßen angemeffeneti 
ipiag in ber 58elt anmeifen $u tonnen / mie ßecblicbe 
Sürßen im S^Oe ftnb ? 

Söeitn nun aber bag $ittb ben $atec, ber Unter¬ 
gebene feinen Ferrit uttb heißer $u SHebe ßellen moflte 
unb fagte: 3d) bin fo gut beitt $ittb/ beitt Angehöriger 
alg jener; icb bin fo gar ber altere; meinem $>ater baß 
bu für fein ©efcblecht befonoere #ulb uttb ©nabe oec- 
beißen; marurn ecmeifeß bu jegt einem anbern größere 
©unß alg mir? £ßenn icb etmag in bem Amte verfehlt# 
ibatlid) meine Unmürbigfeit oerratbett batte; bann mareß 
bu bered)tigt / auf einen anbern eg übertragen — 
mag mare mobl ber 25efcbeib beg £>aterg ooer beg 
bereit? — SBütbe er ibm mobl augfübclid) alle ©rünbe 
feinet öerfabveng eröffnen/ über feine 2Babl sKecbenfcbaft 
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geben, tutb erflaren, roie jene ^erbeigung oeit Anfang 
gemeint unb 5ebingf mar, unb rote er biejH&e rebiieb 
erfülle, eben ba er ibit übergebe? 

hingegen ba£ fromme unb befdjeibene $inb, bec 
bemütbige Untertban — in ber ©title begt er ben 
©tauben/ ba§ ber 23ater, ber Obere nid)t aus btinber 
S&iflfür, ^aune, Vorliebe, ^artbe^tiebfeit, fonbertt 
mit SSeitfbeit, ©üte, ©ereebtigfett, 2$itligfeit b^ubte, 
roie er banble» £Oie oietmebr, roer ©ott fennt, unb 
(teb al£ $mb, alg Untertban ©otte£ fübtt l SBirb er 
nicht mit J?iob 34» 1° fagettt gern ifl oon ©ott Un* 
recht, unb 00m Slflmacbttgen UnbtlC 

» Jacob et Esau duorum populorum typum, i. e. 

credentiuin et non credentium, ut cum ex uno sint f 

diversi sint tarnen. In singulis enim genus significatur, 

ut hi unius generis dicantur, qui in causa fidei unutn 

sint aut perfidis. Unus enim significatur in multis 

non per traducem carnis, sed per comniunem 

causam, quia et ex Esau Jacob fiiii dicendi sint y 

et ex Jacob Esau imputandi sint fiiii. Nec enim quia 

Jacob laudatur, omnes ex eo nati fiiii ejus merito 

dicendi sunt, aut quia Esau displicet, omnes ex ejus 

origine reprobi sunt. Cum videamus et de Jacob 

traduce natos factos perfidos et de Esau fideles. Nani 

quod de Jacob perfidi multi, dubium non est (omnes 

enim Judaei non credentes aut credentes ex eo habent 

originem ) , et quod de Esau sint boni et; fideles, probat 

Job, qui est ex filiis Esau, quintus ab Abraham 9 

hoc est; nepos Esau. ” 21mbrogu& 

Prascientiam Dei flagitat in his causis, quia non 

aliud potest evenire, quam quod Deus novit futurum. 

Sciendo enim , quid quisque illorum futurus esset , 

dixit: Hic erit dignus, qui erit minor; et qui major, 
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indignus. Unum elegit prasscientia, alterum sprevit» 

Et in illo, quem elegit, propositum Dei manet, quia 

aliud non potest evenire, quam quod scivit et proposuit 

in illo, ut salute dignus sit. Et iu illo, quemsprevit, 

simili modo manet propositum , quod proposuit de 

illo , quia indignus erit. Hoc quasi przescius , non. 

personarutn acceptor. Nam neminem damnat , an- 

tequam peccet, ut nullum coronat, antequam vincat. 

Hoc pertinet ad causam Judasorum, qui sibi pne- 

rogativam defendunt, quod filii sint Abrahae. Apostolus 

autem consolatur se, ut qui dixerat dolorem habere 

■se cordis continuum Rom. cap. 9. causa incredulitatis- 

eorum, quorum adoptio erat filiorum et legis constitutio 

et ex quibus Christus salvator — tractata lege invenit, 

non omnes , qui ex Israel sunt, credituros esse, neque 

quia dicuntur filii Abrahae, omnes Abrahae filios ha¬ 

bendos, sicut supra commemoravi. Minuit ergo dolo¬ 

rem suum, inveniens olim praedictum non omnes cre¬ 

dituros , ut his solis doleat, qui per invidiam incredulitate 

laborant. Possunt tarnen credere, quod exsubjectis 

aperit. Increduiis tarnen prnedictis non valde dolendum 

est, quia non sunt praedestinati ad vitam. Praescientia 

enim Dei olim hos non salvandos decrevit. Quis enim 

plangateum, qui olim mortuus habetur? — Praescientia 

enim Dei est, qua definitum habet, qualis unius cujus- 

que voiuntas futura sit, in qua mansurus aut damnetur 

aut coronetur. Denique quos seit in booo mansuros, 

frequenter ante sunt mali, et quos malos seit perman- 

swos, aliquoties prius sunt boni* Unde cesset querela , 

quia Deus acceptor personarum non est. Nam Saul 

et Judas antea fuerantboni, dicente Scriptura de Saul: 

Erat vir bonus et non erat illo melior in filiis Israel, 

et de Juda lscariote dicit Petrus Apostolus: Qui sortitus 

est sortem ministerii hujus, id est apostolatus. Qu# 



modo igitur ministerium salutare sordretur, nisi esset 

bonus ? In sorte enim Dei judicium fuit, dignum illum 

fuisse eo tempore quum electus est, Hinc est , quod 

Judas post mali totius admissum scelus poenitentia 

motus laqueo vitam finivit. Non potest enim in aliquo 

omne bonum penitus oblitterari, quippe quam natura 

non possit immutari, sed voluntas, non in oranibus 

tarnen causis; quia remanet in natura, quod fcestimoni© 

sit creatori. 5Jmbroftug* 

5I6ec wenn bie 5Babl ®otteß durch feine 5lllwifTen* 
heit/ alfo bureb fein Söiffen ber gufunft/ fogar be$ 
funfttgen Verhalten# eineg noch ungebonien 3Renfchcttr 
beßimmt wirb; wie farm barnie bie S rc t> f>e 11 be$ 
men fehl ich en ^Billenä belieben? — Sftuß bentt 
nicht ber Sftenfcf) nofbwenbtger SÖeife fo banbelii/ 
n>ie ®ott e$ oorbet n>et§? 

Ületn! ber Umßanb/ baß bie J&anbfung eineg €0?cn^ 
feben oorber gefebeti/ Korber gewußt wirb/ bebt ihre 
grepwißigfeit nicht auf/ macht Mefelbe nicht $u einer 
unwidfürlicbeti/ bie er aig moralifebeg Sßefen fcblecbtec* 
btngg nicht (affen formte/ fo toenicj bag £bier e£ faffeit 
fann $uathmen/ ber gifcb im Gaffer / ju fcbwtmmen ic> 
<5ebenbocb/ wiefebonberaerft/ je bie wetfeßeit $?enfcbe» 
freiwillige Handlungen anberer mit ber größten* 
8Babrfcbein(icbfeit oorauö/ unb biefe 33orfebung fe§t 
wirflid) diefelhen in ben ®fanb/ bie großen klarte jur 
Erreichung ihrer gtveefe sn entwerfen unb au^ufubrert* 
(Sollte ber Sidwcife bagfelbe nicht unendlich twdfom* 
tnener in unbegranjtem Sufammenbang unb mit un* 
feblbarec ©ewißbeit tbun formen / fo bag bieHandlungen 
ber Sttenfcben dennoch freiwillig f bag iß moralifch 
blieben? — Eben baburch wirb noch bie 2lflmacbf/ 



101 
.. - I 

ÖBetfbeit unb 0ute öerbertlldjef* &etm bie 
#ert)orbrlngung btt IJBefen/ bie SSernunft unb 0ewijTen 
unb $ßillen£ftet)bdt haben, ifi ohne gweifel eine größere/ 
höhere ©chopfung/ alo ber oetnunftlofeti/ fepn fte immer 
mir noch fo jufammeit gefegten unb feinen $unflfrieben 
au^gerüßet* €0 bebarf unenblich mehr SBci^beit^ rao; 
ralifebe SQSefen $ur SSollfubtuitg feiner gweefe sufammen 
$u orbitett unb fo regieren/ baß jebeS immer/ wenn 
auch bie (Sefmnungen unb Slbftcbteti, au£ Denen e$ 
banbetf/ mir bem QBiden oeo £>berberrtt nicht überein* 
flimmern felbfl wiber fein Siebten unb £rad)ten am 0nbe 
Dochben gweefen unbSlbftchrenbeOfelben tbatlich bienet* 
Unb 0ott bat gewiß babureb ben 0?eicbtbum feiner 0ute 
am mettlen auOgegoffett/ baß er Söefen 0afet)n unb ßebett 
feerlieben bat/ benett er 2lcbnlicf)feit mit ibm felbß/ 
feerßanb unb SSißenofcehbeit/ ja fo gar Unflerblichfeit 
mbtiUt f unb fte biefer 0uter uttgebinbert genießen/ 
biefe Vermögen felbfltbatig auoüben läßt/ auch wenn 
fte ftcb anoece SPrincipien unb $?a;rimeu / al$ et felbfl 
bat/ ja ben feinigen wiberwattige machen/ auf wiber* 
Wattige gmät, umfoitfl frenlich unb eitel/ binarbeiten* 

3cb fable gattj/ wie mtge$temenb folgenbeSScrgleichuttg 
fff/ aber fte (Mt/ waO ich fagen will/ bod) am beut* 
liebßen ooc: 55ep allen erftnnlichen gitgett / bie man 
wiber ihn tbut/ weiß hoch ein oolllommener Reiftet 
beO ©cbüchfpiete DaOfelbe immer gewinnen / unb 
jebeO beginnen unb Treiben feineO 0egnerO al$ Mittel 
unb Slnlaö für feine nähern unb fernem Mbftdjttti $u 
gebrauchen* 

@o oeceiitigeu ftd) oodfommen bie betben bbcbflett 
Sbeen ber Vernunft: £He Srepheit beO menfchlichen 
£Men£/ alfo bie moralifche Statur beä Sttenfcbeti/ unb 
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bie atfroeife SSocfeBung @ofte& 0ie eitrig nmBce $Beo* 
bicee ifl Biec ju fmbetn ‘Denn Bet) folcBec SlnftcBt 0c& 
tetf unb bec 0Q?cnfcfeett Baben biefe unb BeBalten, als 
moralifdje 2öefett, bie ScegBeit, enttvebec bem 0eBei§e 
bec 93ecnunft, obec bett Stiften bec ©innlicBfeit ju fol* 
gen. £)urd) baS (£rfte oecebeltt fte ftcB, uiid fteigett in 
bie BoBere 58elt empoc, bte nicBt ttuc oBne QBitTen obec 
toibec Villen, fonbecn mit ^ctougtBeit unb autf fcetjer 
SBaBl unb felbfteigenem SSocfag unb <£ntfcBluß, ben 
SIBftcBten 0otte£ bienty unb feilten SSillen $u bem ibvh 
gen macht; butcB ba£ anbece fcBanbett fte iBcett 2lbcl, 
unb ftnfen $u ben £Biecen, ja untev ba£ 23ieB BinaB* 

£)iefe 3cet)Beit be£ menfcBlidjen S&illentf ec^eugt nicBt 
bie gecingfte Btocung obec SBectoiccung in bem Reiche 
(Vottef, in ben Lianen fetnec unenblidjen SSetöBeif, 
£)enn aöe bie moralifcBen £anblungen bec SSftenfcBeit 
Bat ec oon (Eroigfeit oorBec gefeBeit; alle bie fünbltcBeit 
tvie bte fcommen fuc feine gtoecfe geocbnet unb BececB* 
net, fo bag alle juc SMfuBcung feinet $laneg, $ur 
0tceicBuitg feinet 0nb$me<fe3 bienen — betten, bie tBn 
lieben, $um 0uten; betten, bie tBn Baffen, §um IteBeL 
£)a iff ein ^Bacao me ein 93?ofe£, ein 3M>ufab* 
ne$ac wie ein @t)cu£, ein $apft ^tlbeBcattb wie ein 
SutBec, an feinem $la($e, btefe al£ 0efd)icce $uc (£Bce, 
tim ben 0?eicBtBum feittec £ccclid)leit bar^utBun, biefe 
al$ 0efd)icce juc UneBce, um feinen Beiligen ©tcafecnff 
an ben Xag $u legen tu 

21(1 ein, obfcBott bie fmtblicBen <£>anbluttgen bec ?D?en«* 
fcBett ttebft allem iBcetn Erfolge, bec fcet)lid) tton bett 
$0?ettfd)en nicBt aBBatigt (beim ba£ 3)?enfcBenBet£ (tnnet 
wol>l feinen 2Deg ftcB au£, aBec 3eBooa cicBtet feinen 
©cBcitt, 6pcud)w. 16: 9» £>ec SSKenfd) beult e, ©off 



loi 
1 * i 

i ' 

lenfW obfchott/ tote gefügt/ auch bte futtbltchett Unter* 
ltebmungen unb £attblungeit bec SOtotfchett in beit 53latt 
Der SSorfebung miteingefchloffen ßitb/ unb bem 2Biden bec 
©oftbett/ wie Die moratifch guten £attblungett, $u 
Sttittclu bienen / a(fo feinetfwegg eine ©töruitg obec 
Jpinbecung feiner gwecfe ftttb; fo iß gleichtoobl ©ott 
nicht Urbeber be£ 33ofett unb be£ Uebete. „ 2lu£ bem 
^emi iß batf &eit, autf utt£ aber ba£ $3ecbecbeiu ” — 
,3 ©age nicht: ©oft iß Ucfache meinet SSergebeitö! beim 
wa£ ec baffet/ mußt Du nicht fbutt. ©age nicht: (Ec 
ließ mich in 3trfbum gecathen! £)emt ec hat feinen 
tilgen oon einem $ucblofeiu Mm ©rauel baffet bec 
J?err/ unb Darum iß ec auch Denen jutiuber, Die ihn 
lieben. €c felbß hat twn Anbeginn beit $?enfcben ge* 
macf)et/ unb überließ ihn bec $attb feiner (Entfcbließung* 
£8emt Du Euß haß/ fo faitnß Du Die ©ebothe halten unb 
ihm gefällige ükehtfebaffenbeit übein (Ec hat Die ooc* 
gelegt geuer unb £öaffec! mo$u Du nun £uß baß/ 
magß Du Deine £anb augßcecfeiu $oc bem SQDenfcbett 
iß ba£ Eebeit unb bec Sob/ unb wa3 ihm beliebt/ mich 
ec bekommen, $Denn oielfach iß Die 5öe$beit be£ bereit; 
gewaltig an ijercfchaft iß ec / unb allfebeitb* ©eilt 
Slugenmccf fmb bte/ welche ihn furchten/ unb ec felbß 
erfunbigt jebe Ibat be£ Sftenfchetu 3?un hat ec feinem 
|U fceoeln gebothen/ (nemini necessitatem imposuit 

impie agendi. ©rotiutf) noch €claubniß gegeben unrecht 
$u thuiu * ©icachf. if: n — 20, Kniet iAo/uwb'y $iOf A 
«veenu*. spiate* 3m ©egeitfheil: ©otteS ©teafeenß 
offenbart fich oom Fimmel über alle ©ottloßgfeit unb 
Ungerechtigfeit bec ?0?enfchen/ fo wie ftch ba£ 2Boblge* 
faden ©otte£ offenbart ,ooit einer ©tufe bec 25ibecfetf 
juc anbecn. 92bnt. i: i$. £)ucch biefe beibeefeitigett 
Offenbarungen will adeebingö ©ott bte Saht becec/ 
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welche feinen Slbffchtert freiwillig bienen uttb feinen 
SÖMettzubemt&cigeumachen/bei*§commen/fein motat 
üfd?es ZReicf) immeemehe vergrößern unb erweitern* 

£öic fehen atfo/ bag wenn wir bte 2$ewei£führung 
be£ $aulug mit allen ihren Steigerungen auch in bem 
twUetfen unb atWgebehnteffen Sinne nehmen/ welchen 
bec Q5uchfkb unb ©eitf nur immer mitbringt/ jene 
Sehre bec freien ©nabenwahl / oon SJuguginug uiib 
€aloittug gegeben, nidji hecaugfommt/ bingegen eine 
Sehre/ bie mit allen bacauf bezüglichen Porten ber heilU 
gen Schrift/ befenberg mit bem (Eoangelium / fo wie mit 
öergefunoen Vernunft aufSooHfommenge übereingimmt* 

3egt wollen wir (eben, tvie ^Jaulug über biefe Sache 
fid) weiter augert: 3ti bem iften unb i£ten SSerfegibt 
ec nahmlich einen anbern SeweW feinet Sa%e$, bag 
bie ©nabe ©otteö burch feine äußern SSerhältnifie auf 
gewiffe ?3erfonen befdjränft/ an jemanb gebunben fei?* 

„ Ouae sequuntur vss. 15 —18, fagt $Oppe / non 
continent rationes ejus, quod v, 14 dictum est: cur 
injustitiae Deus accusari non possit ? sed argumenta alia, 
unde pro libera voluntate sua saepius (?) Deum sic agere 
appareat# rag non cetiologicum, sed mera transeundi 
formula. ” 

£8ozu bahnt hier bie ?)artifel y*g ben liebergang? 
§u einem neuen 25ewei$/ wie $oppe wohl bemerft; 
alfo ntd)t mera transeundi formula? sed conjunctio 
causalis* <Dentt: Quocunque loco occurrit, fagt Seune 
ad Vigeri Idiotismos etc., yx? antecedentium reddit 
rationem ? quse vel sunt expressa vel intelligi debent, 
ich fege hinzu : vel altius repeti. Nam ubi pluribus 
argumentis continuatis una sententia demonstratur, non 
repetitur ab initio singulorum ipsa illa sententia; causalis 
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autem usurpatur particula, quasi repetita esset. Fre- 

quentissima sunt exempla per libros Graecos atque 

Latinos, ut Ciceronis, Plutarchi ect. 

tiefer neue 25etoeiS qcuuuet ftcb auf ben 21u£fprud) 
bc£ 3>el)0üa $?of.2, 33: 19 nach ber aier/Uebecfe^unq: 
3d) werbe beguaDeiw wen id) immer beinahe, uito 
cd) werbe nud) erbarmen, weifen id) immer mich et* 
barme, D*b* nach bem Sinne be£2lpo|M£: (£$ fommt 
ei\\')iü unb allein auf ba£ belieben unb 0utbunfen 0of* 
teö an, wer 0eqen|fanb feiner 0un(! unb ßrrbaemuna 
fet)n foöf; worauf er ben ©ebluf? mad?t: @0 ifi eö 
beim nicbe bie ©acbe beö baettaeb Suflenben ober 3a- 
genbeit, foiiDern betf be^nabenben 0otte&. 

Miserebor ejus, inquit, cui misertus ero, 

hoc est: cujus praescius eram , quod misericordiam da- 

turus essem, sciens conversuruni se illum et mansurum 

apud me. Ec misericordiam praestabo ei, cui miseri¬ 

cordiam praestitero; id est: ei misericordiam prasstabo, 

quem praescivi post errorem recto corde reversurum ad 
me; hoc est: dare illi cui dandum est, et non dare 

illi cui non dandum est* ut illum vocet, quem sciat 

obaudire, illum autem non voeet quem sciat minime 

obaudire. Vocare autem est compungere ad reci- 

piendam fidem. 21mbtoftU& Hoc recto sensu ita 

intelligitur: Illius miserebor, quem praescivi posse mi¬ 

sericordiam promereri, ut jam tum illius misertus fuero. 

$r(aqtu£* SÖorCC: Igicur non volentis — Volun- 

tati enim ejus quis resistit? half $elaqiu£ für 

tvenbuim bet 3ubett, nid)t für einen ©d)lujj bc£ 21po* 

flefö $aulu£, meinenb, et nehme bte^Jetfon feinet ©eqiterS 

an, ber fomme unb faqe: e$ Hebe ntebt bei) unö reebt 

ober fd)led)t ju banbeln, fonbern trt 0otte£ &ütd£ur# 

ber ficb erbarme, tveffeu er mode :c* 
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©entt ftc6 bie ©cffbeit butcb bag Suflett unb SBttn* 
fchett bec $?enfcbeit gewinnen imb beftimmen IteSe; fo 
ttjficben wahrlich alle ©teebliche bec ©eligfeit tbeilbaff/ 
weil bag föcrfati^eu nach becfelbett allgemein tff* 2lucb 
bag Saufen bet4 $?enfchen — wornach? — nach bec 
©eligfeit, — auf welchen BSegen? — ben bie 3ubett 
liefen/ b. u aOfec äußerliche ©oftegbienf!/ woburch mati 
bem Fimmel bie ©eligfeit abfeilfcheit miß: Reinigungen/ 
gaffen / lange ©ebetb'Sormelit/ Opfern / ©abeii/ B3aß* 
fabctett u* bgL in bec Meinung, bamic ©oft $u feinem 
©djulDttec $u machen/ mif €tncm BSorte/ wag 33aulug 
Söerfe nennt/unb i&iftO&£0crKilV i. e. tJ'itp &i\i]{.<.<XTt dfUCKUV * 

™ Jmxv, ©uibag — folcbeg Saufen bat feine ©emalt 
über ©oft* 

Oaoon (!itb freilich wohl $u unferfcbciben bie SBecfe/ 
welche aug Siebe ©offeg unb bec SRenfcbeti/ aug ©lau* 
bett/ (aemunah, £abaf* 2: 4* ©pruchw. 12: 22* 

3:3) gefcbeben; bie aber nicht an fich felbf? etwag 00c 
©off gelten/ fonbecn eigentlich nur bie Siebe/ bec 
©laube/ b. i. bie Bibecfeif/ becett SBicfungen fie ftnb/ 
wie bec ©chaffe bcg $orpecg: bie Beobachtung bec 
©ebofhe ©otteg/ wie Baulug $or* 1/ 7: 19 fpricht: 
Oie Bcfchneibung i$ nichfg unb bie Borbaut ijl nichfg 
(b* u bie pofuioe B3ecfbeiligfeit)/ fonbecn bie Beob* 
achfung bec (nicht pofttwett/ bec ewigen/ in bec Bec* 
nunft unb im ©ewiffen gegebenen) ©ebotbe ©offcg; 
ein bucch Siebe befeelfec unb atigefeuecfec ©laube 
@al. r; 6, eine neue (Sreafuc ebenb* 6: if. Sluch 
ein folcheg Saufen gilt/ t>ott welchem bec Slpoflel 
£>ebr* 12: 1 cebef/ bag unoecbcojfene Saufen bec ange* 
wiefenen Becufgbabn im Sluffeben an 3efunt/ beit 
5Jnfangec unb Bollenbec beg ©laubeng/ unb wagBaulug 
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$oc. 1, 91 24 fpridjt: Saufet fb’, bag i\)t bert $rd$ 
erlanget! ©old)c£ Saufen itf rca&tltcö ein ankeret £aufett 
ate ba£ eitle kaufen be£ 3ubenthum# in unferm ^tc, 
ober t>» 41 baö Sagen nad) bec gefegltcfyeu ©ereebtig* 
fett/ JtoiKuv vofitov d'in.oaocrvvvt iot 2. II* 7* ©af* fl 4* 

Idem Apostolus fatetur^ se Judaeis ferre testimonium* 

eos zelum Dei habere t sed non secundum scientiam. 

„ Ignorantes enim Dei injustitiam et propriam quae- 

rentes statuere se Dei justitiae non subjecerunt. ” 

Rom» 10: 3» Non enim legis mentem cognoverunt et 

fecerunt; sed quod ipsi arbitrati sunt , hoc etiam veile 

legem, putarunt. Nequeut prophetanti legi crediderunt; 

sed verbum nudum ac terrorem, at non cum affectione 

et fide secuti sunt, Finis enim legis est Christus ad 

justitiam, ilLe a lege praedictus omni credenti» Unde 

eis dictum est a Mose% Ego ad aemulationetn provo- 

cabo in non gente, in populo stulto vos exacerbabo, 

(Deuter. 32») qui fuit scilicet paratus ad obediendu,m* 

Et per Esajam (cap. 6?)i lnventus sum iis, qui me 

non quasrunt; manifestum me feci hominibus, qui me 

non expetunt, ante Domini adventum scilicet, posfc 

quem et Israeli quoque illa, quas praedicta sunt, con- 

venienter dicuntur: Expandi manus meas toto die ad 

populum inobedientem et contradicentem. Vides causam 

vocationis gentium aperte a propheta dictam esse populi 

inobedientiam et contradictionem, $(em. 
©front/ 35» 2. 

Igitur nec volentis nec currentis etc. 

Recte, quia non in voluntate petentis, sed in dantis 

arbitrio debet esse quod poscitur. An enim dandum 

sit, dantis judicio pensitari debet. Nam Saul peccans 

cum petisset veniam, non accepit; at contra David 

peccans et ignosci sibi postulans veniam consecutus 

1 
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est. Ex hoc utique dantis Dei et non dantis judicium 

sequendum est, quia non injuste judicat, qui et omnes 

salvos vult manente justitia. Inspector enim cordis 

seit petentem, an hac mente poscat, ut mereat acci- 

pere. Et quamvis periculosum sit judicium Dei discer- 

nere, tarnen propter diffidentes, ut mens eorum 

medelam consequi possit, ne putent judicium Dei 

injustum , dicentes : Unum vocat, alterum negligit; 

sic arbitrantes excusari posse damnandos, rebus istis 

potius probemus quam verbis. Ubi enim rerum 

gestarum exempla sunt, nemo audet queri nee aliquam 

excusationem obtendere, Duo fuerunt David et Saul. 

Inquiramus historias, qualis unusquisque eorum repe- 

riatur post judicium Dei; ut si Saul bene egisse t 

postquam misericordiam non accepit, probetur, inju¬ 

stum , quod absit ! Dei judicium arbitremur; aut si 

David accepta misericordia Deum contemsisse invenia- 

tur, an in eo manserit, in quo misericordiam con- 

secutus est, et utatur dispendio, Uterque necessita- 

tem passus est regni. Et quanta fuit necessitas David t 

ut filius ejus veliet eum regno privare? In qua neces- 

sitate flens nudo pe.de iter faciebat, ut fugeret rex 

et dux populi Dei, in tantum humiliatus, ut et in 

faciem sibi servo suo maledicenti non responderet * 

ut per patientiam Deum sibi propitium faceret, per 

quem regoum sibi credidit reservari. Saul autem nec 

in tanta necessitate inventus, quia majus malum inte¬ 

stinum, bellum quam externum , insuper ferens, quod 

semei et iterum non sit auditus, cum esset indignus, 

nee in prece perstitit, ut meritum sibi faceret per 

quod esset dignus; sed impatiens et de Dei judicio 

indignatus ab idolis, quse prius velut nullius momenti 

damnaverat, auxilium rsquisivit, Ecce justum esse judi- 
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cium pmeisntice Dei, etiam nolentibus manifestum est. 

2lra&roftu& 

2ln ber ®ttabe/ an bem (Erbarmen 0otte£ iff aOeö 
gelegen/ an feinem 5ö3tffen gegen tmS SSttenfcben; an 
feinem ©egen iff alletf gelegen* O wie troffltcf)! 2Jti 
bellen 0nabe unb (Ecbatmmtg iff alleg gelegen / ber 
gegen alle gütig iff unb aller feiner Söerfe ftcb erbar* 
met 23 ff Mf: 9 / ber ftd> über alleg erbarmet/ n>eil er 
über alleg $?ad)t unb ®eroalt bat unb nachfichtig iff 
gegen bie ©unben ber Sttenfchen $u ihrer ©innegbeffe* 
rung — ber bu alleg in ber Söelt liebeff unb uor nichtg 
(Efel baff/ mag bu geffbafen; beim aug #aß unb $utn 
£aß rourbeff bu etrnag nicht gefcbajfen haben. Unb n>ie 
tturbe etroag beffeben/ wenn eg Dir Unluff erregete? 
Aber wie fonnte etwag ungerufen uon bir ficb erhalten? 
216er bu fcboneff alle SBefeii/ weil fte bie beinigen ffnb/ 
bu ben Menben halber Skberrfcher! £>eitn bein unuer* 

. ganglicber ®eiff iff in allen* SBeigh* 11; 23 jf. 

21 n ©otteg Qrrbarmung iff alleg gelegen, beffen (Er* 
barmung ffch über alle feine ©efebbpfe erffretfet / ber 
rüget unb züchtiget/ lehrt unb jureebt weifet/ wie ein 
ipirt feine JperbC/ ber ftcb aller erbarmet/ bie feine Sucht 
annehmen/ unb feiner Rechte fiel) breitem ©ir* rs: u ff. 
ber $tvar alle unter bem Ungehorfam/ ber ©unbe/ $u* 
fammen gefcbloffeit/ aber nur/ bamit er fiel) — aller 
erbarmete/ wie eben ber 2lpoffel $aulug in bemfelben 
Briefe an bie Monier n : 32 bezeugt. — 2111 bem 
SBiKen helfen iff alleg gelegen / ber reiß/ wie wiebec 
23aulug £im, 1/ 2: 4 ichreibt / baß alle Sflenfcben 
gerettet werben unb sur (Erfenntniß ber £Bahrbeit £om* 
men; welcher/ wie betrug 2/3:9 fagt/ nicht miß/ 
baß jemanb uerloren gehe/ fonbern oaß jeoermann fiel; 
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$ucS5efferung wenbe, £>enn, n>te 3efu$ felbg3e>b< V*i6 
fprtcbt/ alfo bat ©att Me SQ3elt geliebet/ tag ec feinen 
eingebauten Sohn gab, Dag jebec, bec .an il)tt glaubt/ 
nicht verloren feo, fonberti ba£ ewige £eben habe. £Bie 
unenblich beffec , al$ wenn e$ auf unfer Sßoflen imb 
Saufen anfame , — auf unfern SßBißfeti/ bie wir verglichen 
mit bem allein ©Uten e£ mit unö felbg übet meinen 
Sftatth. 19: 17» 7:11 — auf unfer SaUfeit, bie fo'trage 
unb uecbrofien / bereu hege £Becfe fehlerhaft unb b&chg 
unvollkommen fmb, 

£> welche Siefe M SReichtbumS bec 5Bci£beif unb 
fienntnig ©ottetf! wie unerforfcbbac feine ©erlebte, wie 
unaugfpurbac feine $8ege! Welche einige Beruhigung 
unb SBomte — feg überzeugt fepiv bag (Er bec ilrfpruitg, 
bie wtcfenbe Urfacbe unb bec ©nbjweck aller £>inge 
fet)I Sein fco bie Becebcung in (Ewigkeit! dlbm. n: 33 ff* 

Ouia ego commendavi voluntatem Dei, tu mihi* 
o Judaee! calumniam concitasti, quasi commendatio a 
me prolata voluntatis ac potestatis divinse ad 
cxcidium justitias ejus pertineret ~ et argumentatus 

es, nihil jam reposci ab hominis voluntate debere, si 
Deus totum pro sua faceret voluntate. — Sed quum de 
Deo dico; Facit quod vult, nihil aliud dico quam; 

Facit quod debet; quia scio, eum nihil aliud veile 

quam debet* Ubi ergo inseparabiiiter voluntas cohaeret 

sequitati, utramcunque nominavero , utramque signavi« 

Sfulianutf, Bifcbof von ©cclaua* 

Söenit geh aber ©ott aller SD?enfd)en erbarmet unb 
alle felig haben wiO , wie kommt eö, bag jemanb e£ 
nicht wirb; bag c$ unter ben Sipcgeln felbg ein $inb 
be^Berberbenö geben konnte; bag bie Sipogel vonSRenfcbeit 
ceoen, bie verloren gehen? 
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Sagt uns suerff fe&eit: $Ber ftnb fofd;e ? ^Diejenige»/ 
betten i>a£ SBort be# $reu$e£ eine £horheit ifl $or* l, 

i: 18/ benen bie Slpoffel / welche ba£ 2Öort ©ofte$ 
ntc^t t>ecfaifc6en > ein ©eruch betf £obe£ 511m £oDe, 
ebettb* 2, 2: 16, welchen ber ©oft biefer £öelt/ 
(nicht her einige wahre ©oft) bie iitnern ©iittu 
geblcnbet hat (burch ihre ©chulb, ba fte fic^ timt er¬ 
geben haben)/ fo baß ihnen nicht einleuchtet ber ©lanj 
be$ €oangelium£ ber £errlicbfeit (Ebritfiv bec bad 
©benbilb ©ottetf i|? ebeub* 4: 3/ welche bie £iebe 
ber Wahrheit nicht hegen/ um felig $u werben/ 
SheffaU 2/ 2: 10/ bereit ©oft ber Q5auch/ unb ihr 
SXuhm in ihrer ©chanbe; bie irbifch©eftnn<en 93hil* 3:19/ 
bie auf ihr gleifd) faen ©al. 6: 8/ bie in bem/ wag 
fte pbttfifch/ ben oernunftlofen Shoren gleich/ oerßebett/ 
ftch bamif $u ©runbe richten. Qllfo feine anbere 5D?en- 
fchen / al£ mir oben in §. 1 — r geuugfarn fenneit gelernt 
haben/ Die burch eigene fretje £8abl ber ©innlichfeit 
bet) fid) bie Uebermacht gegeben haben/ welche bem 
gfeifche/ bem ©otte biefer £ßelt bienen* 'Dtefer £)ienfi- 
bienbet ba£ Siebt in ihnen 3D?atth* 6: 23, 24/ bie SSer* 
nunft unb ba£ ©ewiffen; unb bie ©rlofchung biefetf 
innern Sichtet oerfe^t fte in eine gittfferniß/ bet) weldjer 
fein Sid;t oon außen ctwa£ helfen unb nügen famn 
3mmer mochte ba£ wahre 2id)t / baö leben 5D?enfchen 
hefirahlet/ oon ©oft felbtf au^gehen unb in bie 2Belt 
fommett/ unb folcher geizigen ginfferuiß fiel) anbiethen* 
(Sie fonnte bae’fdbe nid;t annehmen, ©enn aller ©inn 
bafür / batf innere Sici>t / mit welchem eß aufgefaßt 
werben muß/ warfebon erlofchett; unb fo fonnten folche 
sjftenfcheit oon bem ©oangelium ber £ecclichfeit Ghrijti 
$war beleud)tet / in ihrer heißofen Sßlinbheit ben ©eben* 

een 
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ben bacseffefff/ aber auf feine ZBeife erleuchtet loecbau 
€£ fomtte ihnen nicht einleuchtett / noch weniger ai$ 
bcn Staacblinben bec 0lan$ bec hoffen $?ittagfonne / 
benen Doch bie Sonttentodcme toobl thut, unb Der Qriii^ 
fluff bec Sonne auf bie 2ltmofpbdre mitrclbac Ucfache 
bec 9ftuntecfeit wirb. — £öo$u ihnen bec Sinn fehlt/ 
fehlt ihnen auch bie Siebe/ bie Siebe bec Sßabcbeit; 
Söahcbeit muß ihnen ein 2D?ahcchen , ein Utiöing feoiu 
Söie man 25linbcje6ocnen immec umfonff oorn dichte uno 
affec Sichtbacfeit erzählen fann t e6en fo muß Den 
mocatifch 25linben batf £$oct be£$reuse£ eine£borbeit, 
ftch fuc ba£ £eit bec 5Q?enfchheit aufopfecn Schtoac*» 
mecei)/ bucch Selben in bie ^ecclichfeit eingeben bie 
abgefchmacfteffe Sache oon bec £Belt femn 

Unb weil fte bucch ba£ felbff oecfd)u(bete ^ecberbniö 
ihcec Vernunft $u Den oecnunftlofen Sbieren binabge* 
funfen fmb; fo ha6en fie mit biefen aud) ibc Schicffal 
gemein* SBie oecnunftlofe/ oon bünbeit 3Rafuctcieben 
heheccfd)te Sbiere/ bie $um gang unb $ur ^eraebrung 

gebocen fmb/ toecben fte bucch ben £8uctn bec ^ectiU 
gung/ Den fte in ftch felbff hegen/ $ermd)tct/ $etr» 2, 

2: i2, £)enn gleifch unb 523lur fbnnen baO 0feid> ©ottcg 
nicht erben / noch ba$ $ectoe£lid)e bie Unoertoeglid)feit 
entziehen $oc* 1/ ir: fo, £)acum / welche nach bem 
gleifche leben / bie muffen gerben / ^onu 8: 12* 3?ad> 

bem SfeifcOe leben abec heißt Die $egiecben bc£ gleifcheä 

poffbcingcit/ bie £öecfebetf gleifdx^/ becginfferniß rbun. 
Xlnb toaO Die £Becfe be£ glcifdjetf fmb / ifi offen# 

bac; €hebcuch/ fyuut) tc, 0al* $*: 19/ mit Einern 

£BocteDie ilngeredjtigfeit/ $or. 1/ 6; 9, 0£om* ii 
18* 2 : 8* 

ZfycQl, gorfchuHgem 2: 1, S) 
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©o fcmmen wir immer wieber auf moralifcbe 55er; 
borbenheit, welche £um Slnnebmeit unb ^Befol^en einer 
fo motalifcben ©otteßlebre, wie bao ©oanaelium, unb 
ber baburcb bebingfen ©eliöfeit unfähig macht* 

©tf fehlt für bie reinge ÜieUgtoii/ für batf (auterge, 
oon allen $?enfcbenfagungen gereinigte ©oatigelium , 
beffen 533ahrbeit unb ©btflidjfeit eben in feiner ©infalf 
am bellen erfannt wirb, cß fehlt bafur feineowegä an in; 
tellectueller ©mpfänglichfeit, wo £er$en£gute unb 9?ein; 
beit ig. ©£barfauchniemanb mit Smeifeln geh anggigen, 
ob er unb anbere (icb auf bem £8ege ber ©eligfeit be; 
futben, wennerg'cbunb anbere beobachten, unb nach biefen 
oom ©oangelium fo beutüch unb begimmt aitge; 
gebenen SDlerfmahlen beurteilen mag/ bie ja, wie ber 
Sipofiel ung febrt, in offenbaren SDingen belieben, 
nichts weniger al£ ©ebeimniffe gnb# 

Sllfein, um unfern £ept weiter $u oerfolgen, nach* 
bem bet Sipogel gelehrt bat, bag eß eitrig unb allein 
bei) ©ott felbl1 gebe, bie ©egenganbe feinet ©rbarmenä 
$u wählen, unb niemanb ibm gcb aufbringen fonne; 
fo jeigt er nun, bag cß mit ben ©egenganben feineö 
SDligfaflenS unb ©traferngeS biefelbe 5$ewanbniß habe; 
bag ©ott auch barin oon ©eiten ber SDlenfchen bie 
unbefchranftege €0^acf>t beggeunb übe; unb fo febraucb 
jemanb geh ber £anb ©ottetf entheben woge, unb mit 
allen Graften fieb bagegen gdmrne, eß umfong unb 

, tfitel fep, ja bag ge eben bureb ben Söiberganb, ben ge 
©otte^ Slbftchten ^u (eigen wabnen } biefelben nur be; 
forbern. 

£>ie§ beweist er mit bem SBorfe Sebooa’tf ffl?of. 
l6* an ben Pharao: ,, gu bem ©nbe habe ich bich 

«ufgegeflt (alö Äbnig, btr einen fo bebeutenben $la£ 



unb hohen $ang itt ber SHMt angemiefen)/ bamit id) 
an bir meine 3ftacht fehen laffe, tinb mein bahnte auf 
ber ganzen (£rbe gepriefett rnerbe*'* 

SBa&rftd), ba$ heißt nicht; 3$ habe bir $u bem 
€nbe biefen toraimifc&en (Sharafter/ biefeu (Starrfmn, 
biefe Unvernunft gegeben. £>atte hoch Pharao biefeti 
(Eharafter $uvor/ mie$tof. 2, 2:23 jeigt. €ben bte 
©raufamfeit/ mit melcher biefec S)efpot nod) uttertrag* 
lieber/ alö fein $ater/ bie 3frae(iten plagte unb be* 
lagere/ mar bie Urfache ihreö 0efchrche£/ moburd) 
Sehova beroogen mürbe fte burd) $D?ofe£ su befreien. 
Unb ber unerbittliche/ unbiegfame©farrftnii/ mitmeld)em 
Pharao bem Slnfmnett betf 3ehova burd) SXftofetf trc£ 
allen £Gunbern/ bie er fab/ tro§ aOen plagen, meldje 
fein Sanb erfuhr / fobalb Bonner unb £agel tc. auf* 
horte/ ftd) neuerbingg meigerte — folcbe ©emutl^arf 
batte feinen anbern ©runb/ al^ jette ihm $ur Sfiatuc 
geworbene £praimet?/ jene befpotifche Saune unb 
tut/ bie fo wenig auf ben 0ott be$ jur ©clavcm) 
gelungenen $8olfe£/ als auf ba£ SSolf/ menfd;liche 
£Kücffid)t 511 nehmen mußte/ unb gerabe au£ bent £Bunfd)e 
unb Verlangen einer fursen ©ntlaffung von bem grohtt* 
oiende unb auö bem Sanbe Argwohn fchopfte/ baß 0e* 
banfett unb Slnfchlage (ich bem 3o$e $u entgehen 
bahinter ffeefeten / bie nur noch ein fchmererer £>ruc£ 
vertreiben fontite« — 9?utt biefer Pharao, mie er bct> 
unb vor ber Berufung be£ 0J?ofe£ fefjon ba mar unb 
(ich anbüth/ biente ber 53orfehung vortrefflid) für ihren 
*pian; beffo vielfacher/ jfarfer unb aujfaüenber fonnte 
0ott bet) fold;em äöiberßanbe feine SD?ad)t/ beßo funb* 
barer feinen Nahmen werben laffetu 

£>iefe£ ^epfpiel wellte gewiß $aulu$ von ben 3uben 



auf ße felbß unb ihr Benehmen gegen 3efum atigemanbt 
miffeit, £Bie Pharao, fo mußten £erobeg uttb^onfiug 
$ilatug mit beit £eibeit unb bem S>olfe 3fcael nach 
ihrer ftttlichen 33efd)affcnl>eit fiel) vereinigen, um $u 
thun, mag ©otteg £anb unb 0?ath juvoc befchloffen 
batte/ baß eg gefchehen follte, Slpoß, 4: 27, 1: 17, ig* 
2: 23* 2ut 24: 44« 9D?aff, s: 3** Stficht/ baß 
^Pharao, baß bie£>becn beg3ubenvolfeg verßocft maren, 
iß ©ott $u$ufd)rei6en; aber baß ec ihnen ben SJnlaß 
unb bie ©emalt gab, fo unvernünftig unb gemiffenlog 
fo gottegvergeffen unb frevelhaft ju feanbefn, alg fte 
maceit, um babucch feine SJ6ftcbten sum fyeile bec $Re\v, 
fchett ju vollführen; baß ec bag $?aß ihrer ©trafbarfeit 
von mißlichen £anblungeit voll unb uberfUeßenb merben 
ließ, fo voll alg ihre ©eftttnungen unb Neigungen 
fpcubeln mochten, 

1 Slug ben heibeit S^ugnißeit ber heiligen ©chrift, ja 
beg 3ehova felbß, sieht nun bec Slpoßel ben unmiber- 
fprechlichen ©chluß gegen bie 3ubeit: 

baß ©ottfeine ©nabe ober feine ©treuge 
fühlen laffe, mem ec molle. 

£tec iß ber Slugbcud5 beg ©runDf^^g fMVJgVVUV SU 
ermageit, ben Luther unb eben fo bie gücchec überfegen; 
einen verßocfen, bie SSulgate: indurare, Slfletn 
biefe S3ebeutung paffet nicht in ben gufammenhang: beim 

j) fcü hier ein ©egettfag bec ^egnabigung unb (Erbac? 
mung fet)n, mag nicht SSecßocfring, fonoern ©trem 
ge, ©trafgerechtigfeit iß, 

2) mirb im nachß vorhecgehenbeit $8erfe Pharao, nicht 
alg 33erßo<fter, fottbern alg ein ©egenßanb ermahnt/ 
an melchem ©ott feine Stacht, b,i. feinen ©trafernß 
feheu, ben er feine ©treitge fühlen ließ; 
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i) eben fo iß o. 22 oon 0egen(?anbett bie $ebe, 
an welchen 0ott £batbeweife fein <>3 t>6cf>ffen 
fallend gebe unb feine SO^acfet erfahren (affe. 

4) 2luch grammatifalifch ruft «a«/, iu^Mty 

Vji, jrgos ov &i\u ? bem crHhygvvu, b. I). crK\upog vTi , 
3T£os ov fritet. 25eibe ttev/uwv unb o-HTwpos fitib $Pcabii? 
Ute eine$J?errn, jene^ r ah hum unb hhannun, 

bag erfle nur oon 0oft, unb atoet) ©teilen autfge* 
nommen immer mit bent Smepten gepaaref. 9D?it' 
leiben unb ßrrbarmung fchüegt bie Unmurbigfeit betf 
£)bjectcg fo menig in fiel)/ ba§ $3aflliu£ $u W 114 
bemerkt: Misericordia animi affectio est erga eos, 

qui immerito (sr<*/ tx^tav) afflicti sunt, ab illis 

procedens, qui vicem eorum dolent. £)öber ijl 
0ttabe bie 2ieber bie ftcf> ttt unoeebtenten 213obk 
traten gegen 0 er in ge re ober in folchen au§ert, 
auf bie man fein 0?ecbthat, unb bie man nicht oergelten 
fattn. 3m eigentlichen ©inne beS SBorteö ifl alfo 
niemattb gnabig, unb $toar feiner 0erechtigfeit unb 
Jjeiligfcit unbefchabet,a($ 0ott. — SnMpoty severus, 

rigidus, morosus, kascheh, wirb oon Herren gegen 
ihre ©claoen, Unterthanengebraucht $?aftb* 2f: 24, 

fpnonom mit ccv^ugos £uf. 19:21» 3ch tt>iO SJegppten 
einpreffen unter bie £anb fcharfer Herren , UV p 100 f 

<nai»£»v, unb ein harter $onig foK über fte feerrfchen# 
CKXtjpO: KOCl CC7TIJVVS. Slritfotelee’. crvCKvpos fiat rravv 

riKOs )( iJ'ug nat pwMy^ot 0a(enu£. 

r) £)a§ e£ Dörfer in w» mit tranfttiocr unb infrati* 
fitioer 55ebeufung gebe, baoon ij? fya/vvw ein sScpfpiel 
£tm. 1, 3: if. 2DW» 5, 7: 10. 3ef. 46: 13* 
(Eben fo vayyviü, aucl) 00K fetjn/ wachfen* 

Jperobiaii/ 3 ♦ 8* 



teu n. t —* angegebnen ©runtett fiat €rnejTt 
$uerg in feiner ^Sbatlblung de Vanitate Philosophantium 
in Interpreratione S* S* bCll 3lu^brucl"^Ay/i/r5/^ rtvx tll 

einem anbern, ate in bem hergebrachten ©inner genom* 

inciir fo nalim(id)/ bag ber 33erfafFer fagett roofle: 
einen hart, grenge bebanbeln. £>afür tvetg er freilich 

nur (Eiiir aber ooffwicbttgetf 53et)fpief au$ £iob 39* 
wo Dom ©trauge gefagt mirb: 

(Sr ti&erläft ber <£tbe feine (Stierr 
ttnb lägt Dom ©embe ge erwärmen; 

SSergigt/ bog ge ein #ug oertreten/ 
5)aö £bier be$ gelbes ge jercfuetfcgen fnnn; 

■33e&anbeft feine.gütigen gart/ «15 wären ge niebtfein. *) 

Hikschiahh baneiha, ecjncrK'Kvgvvi rccnKvx \otvtv$, dura- 

tur ad fiiios suos. £)ie 3$ufgate: ©t mirb fo fiart gegen 

feine 3ungen. Sutber. Duriter tractat puilos suos0 
Latina Versio Tigurina 15*43* 

£>ecf) um ba# oolle ©emiebt biefer ©rftarung 001t 

ber gtammatifchen ©eite füllten ju machen r mag ich 
fdgenbe Semerlungen beofugen: 

Stäygvviiv bat entroeber bie paffioe S^rnt/tote 0D?ofl 49:7/ 

9iicf)f»4:29. ©am* 2/ 19:43. 2fpog. 19:9. #ebr. 3:13/ 

ober bie actioe. 

3n ber actioen Sorm bat e$ entmeber ben 3ufa§ 
r> Haftetv} 2/ 4: 21. «^ebc. JJ 8/ TO TMVfitOC 9 r. 

Tgay^t)\crr ? y. vmtcu, auch r» fvyov% n\otov 9 ober leinett 

folcbett 3ufa(31 mo im «fpeteaifcben hikschah gebt. 
SRef.2, 13 : ir. vviKoi & wn’hygvvi $X£Xto ifawTt/Axt vy,ocs ^ 

¥) Sgacb ber neuegen Ue&erfefcmtg Don g. iftub* ©cbärerr 
^rofegor be$ SBibefgubinrnS $u Q3ern. isis. 
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quum difficilem se praeberet Pharao ad dimittendum nos, 

<£occcjug; ftc& t>erl>acöe/ bie ^oCfanbifcbc Ueberfegutig* 
d?öiu 21 2\ io* \TK\t)pwocs 7* ccnv(r<x<&xi, rem difficilem 

postulasti, bie 2Mgate; Wörtlich: difficilem, severum 
te pnebuisti poscendo* 3o6/ 9:4» Mi hikschah elaiv 

vejischam. Tis <rn\ygos yivoftivot wxvrtov xvtx 1‘nt/um, Aq. 

ufwwffi', Quis pervicacem se in illum prabuit et im- 
pune tulit? 

&öir (eben baraug/ bag wo mc^fwut ober moik*. 

hikschah im 2h %. ohne einen ber obigen 3ufa§e 

oorfommt/ eg allemabt reciprofe 23ebeutung bat; weg* 
wegen ich ben einigen ähnlichen San im 9?* £♦ eben 

in unferm Serte, auch ba^u rechnen mug/ weiche freolid) 
m i t ber angeführten 6teüe aug£iob bie eitrigen ftnb/ wo 

ein barer 2lccufatit> ber ?3erfon habet) (lebt für vn (e 1) 
txtov. 3j Verbo actionem indieanti nomen rei, quam actio 
respicit, non modo praepositionis interventu, sed etiam 

in accusativo additur* Siebe/ Storr/ Observatt. ad 
Analog, et Syntaxin Hebr. pertinentes* ©♦ 270 jf* 

gur bie intranfttioe Q5ebeutung jeugt auch 
©tr. 12: 21. baß ©ioffem: Ante sortitionem principa- 
tus timor Domini; jactura autem principatus uka*- 

« 
f V er {.10 S HXl V7ri£f)fXVtSt. 

3e§t lagt untf bie Segengrunbe hören, bie Sioppe 
oorbringt: 

Obstat ex meo sensu (mea quidem sententia ) tum 
narratio ipsa Mosis de Pharaone (ad quam ista: quem 
autem vult, durat, haud dubie sunt referenda), in qua 

quidem ipsum hoc cw\tjgvvuv pro obstinatum reddere 
saepissime occurrit, Exod* 7; j* 9: 13. 10: 20, 27* 

14; 4, 8/ 17* 

3n allen beef^u Stellen bat ben 3nfß& 
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«*. Hty/tav, 3d) ioüßte nicht/ Saturn ^aufug bie 0?eben&m 
fo oecanbert batte, wenn ec ftd> becfelben biec im gleichen 
0ittn bebienen wellte. — 3d) febe auch feine $otb* 
wenbigfeit, wacum ec bem gufammenbang unö feinem 
gwecfe gemäß nid)f$ atibectf fagen bucfte, al£ in ben 
angeführten 0feilen oon ©ott in ^Betreff be£ Pharao 
gefügt wirb, $umabl m$ 33au(uö fagt: ©ott habe ben 
^Pharao ftrenge bebanbelf, nicf)t wenigec wahr unb iti 
bet bcblifcben ©efebiebte eben fo begeuttbet iß, $» 03. 
Hithgnallel* vehementem et atrocem se gessit in Pha¬ 

raonen) et Aegyptiosk 0ant» 1, 6: 6* 9)?of*. 2, io: 2* 

& ©enn gegen ben ©Uten bi|t £)u gut, fingt bec $falm* 
bid)tec t8: 26, gegen ben tceuen 9ftaun biß bu tceu; 

gegen ben deinen biß bu rein, unb gegen ben gaifeben 
ecseigeß bu bich oeefebet* £)a3 beißt: Deus se geric 
erga homines pro eorum moribus ? cogitatis et factis. 

£lericu& Qrbett fo wahr ifJ e£: ©egen ben garten 
ecjeigeß bu bicb bacf. £>enn ein unbarmherzige^ 
©ecicbf ecgebf über ben, welcher nicht 0$acmbecsig* 
feit übet; bie 03armbecsigfeit abec gebt breiß bem ©e* 
riebt entgegen 3af* 2: 12» 

£>cc Olpoßel siebt oft atibece ©cblufTe au$ biblifcbeit 
0ad;en unb Sorten, al£ in bec 03ibel (leben, unb 
hier mögen ihm freilich jene oon $oppe angeführten 
(Stellen ben Oluebrucf in ben SÜtunb gelegt haben, bem 
ec aber für feinen Sroecf/ wie eine anbece ©eßalt, aud) 
einen anbecn Ginn gibt. — Uebecbieß, wag wohl $u 
bemeefen/ nicht auf bie ganze düczablnng beg Sftofeg 
oon Pharao / fonbec'n einzig auf bag oon $)5aulug nacbß 
oorbec angeführte Soct 3ebooa’g ubec ben Pharao: 
3d) habe Dichaufgeßeßt, baß ich an bic einen £bau 
beweig meiner 3J?acht gebe/ b.i» meinen ©traf* 
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ernß eben fo augenfebetnfieb/ ottf mächtig augübe/ i(? 
cKTwgvvu $u beheben* ©oft ecroetöt ftdj ßcenge, gegen 
men ec miß / iß bte aflgemeinc Sßabcbeif/ unfee n>c(cf>e 
auch Dag SSeefabcen ©otteg gegen ben $bacao ftd> 
fubfumice« laßt/ obec roefebe aug jenem unb anbent 
(Eceigniffcn ber betltgeit ©efebiebte bag beOe Ofefultat iß* 

35 Tum loco nostro versus proxime sequens 19 ? qui 

sensu caret ? si n vu ix^nui^ non ad animi obstina- 

tionem refertur* Deum enim b. e* vitio 

vertere hominibus eosque incusare., quod beneficiis eos 

excludat duriterque tractat, quis dixerit? ” 

£)ie SBoffe umgelebct; 2Bec mürbe mobl fagen: ©oft 
fen bacum mit ben €Ü?eufcf>en unsufrieben/ meil ec fte 
öer&arte/ atfo mit fkb fdbß unsufriebett megen be£ 
©tarcftnneg, ben ec i(>nett eingefl6§t habe. £Bobl abec 
Hegt Darin, mentt ©ott einen SJttenfcbeit ßrettge bebau* 
beit / ebne ©cbonuttg mit ibm oecfahrt / bec tbatlicbße 
2$emeig non Un$ufcieDcnbeif, metcbec $u bec Stage ©cunb 
unb Einlaß gibt: £Sag bie Urfacbe beg Sftigoergnugeng fet), 
b, u marum ©ott <?♦ 18 ßctngc gegen einen $barao, 

n abboib einem €fau fet)* / fdjeinf oft ttberfluflfig* 
Sxbm. n: 8 lagt £utbec eg 4 S3?abt aug; eben fo 7 :, 

17, 20* ©♦ ©cot. $u £ttf. 1: if unb Sßctß. noch# 
ö. u naebbem oee COlenfcb nuc ©ofteg SötOen getbam 
£>a'§ biefec $>ecg ben angemeffenßen ©enn gebe/ ohne 
Siebung auf©taccßnn, mich aug ccm Erfolg ecbefleiu 

53 Accedit etiam aliis N. T. locis, facere ut quis 

animo sit obstinato solam esse w an\. significa- 

tionem Acf, 19: 9* Hebr. 3; 8/ 13/ if* 4: 7* 

SBogegeu rote bemerfen , baß bie dlebtntiavt oer* 
fdjieben iß, obg(eid) Dagfelbe 2ßoct auch in biefeit ©feilen 
oorlommt* ©0 tonnte man gleicher SBetfe behauptet!, 
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bag ®*f. 2, 13: if. ^on* 2/ 2: io bag fcagüdbe 

Sßotf Denfelben ©inn habt, wie $D?of. 2, 7: 3, wa$ 

06er 11 id)t bet gaö iß. 

^KTwpvvuv beißt bet) ben «freßenißen e t w e i £ U dj durum 

esse, se durum gerere. £Dag e$, ol)lte einen bet oben 
angeführten 3af$$c Me Q>ebeutung habe <r*cwSoKocpfttv 

vom iß unermetgUd)/ unb e6eit f0 unerweiMidj/ 
baß atCAygos fo üiel fet) / al$ (nCMjpoux^iot , (nfWfßTpayitjXaet. 

Ucbrigent* / wenn jemaitb auf bet hergebrachten , 

aber unhaltbaren €rflatung beharren wiß, fo bitte 

Ich nur 511 bewerfen, baß biet feinen attbern 6inti 
unb ^erffanb haben fonne, al$ 3oh* 12 : 4O, TVCpMVy 

srcopxv 0* oben n. 2♦ 

0>e ich weiter gebe, nur noch Me SSemerfung, baß 

au$ bern ©a§e: ©ett bebanbelf gitabig , ober ebne 

©chonung, wen © t wiß, ohne ftd) oon 2ttenfd)ett 

etwas? oorfchreiben ober abttotbigen $u (affen , feinet 

n>eg^ folgt: ©ott hanble mit bünbet Sötßfut, ohne 

$um einen ober anbetn butch auteicbenbe ©rüitbe btt 

ßimmt $u werben, ohne ftd) eineg Untetfcbiebg bet 
©egenßaitbe bewußt $u femt, barmherzig ober unbarrn* 

herzig — ©r, beffen SBiÖe aübeilig, aßweife, aßgüfig, 

aßgerecht tft* 

His dictis Rom. 9 utuntur haereticorum nonnulli 

fere et ipsi liberum arbitrium tollentes, propterea quod 

naturasin ducunt perituras quae salvari non possint, 

et alias quae salventur nulloque modo perire queant etc* 

jOrigeneg de Principiis Lib. 3 : 8* 

Non cslitus demittitur huc in deteriorem condi- 

tionem anima: Deus enim in melius omnia operatur; 

sed quae vitam optimam optavit e Deo et justitia, caelum 

cum terra commutaU Merito igitur Hiobus, cognitionem 
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adeptus: Nunc novi, inquit, te omnia posse; nihil est, 

quod tu nequeas. Quis enim enarret, quae ignorabam; 

magna et admirabiiia,' qute nesciebam* Ego autem 

me ipsum vilipendi , arbitratus me ipsum esse teiram 

et cinerem. Nam qui versatur in ignoratione, vitio est 

obnoxius et terra cinisque ; qui vero in cognitione 

consistit, dum assimulatur Deo, quantüm licet, jam 

spiritalis et per hoc electus* — Scriptum est 

autem in libris quoque Regum judicium et sententia 

Domini, qu$ sic. habet: Justos exaudit Deus; impios 

autem non servat, eo quod ipsi nolint nosse Deum. 

Atottoc yocp x o-uvriAicru o TrocvTCHgtxTug. Quid ad hanc vocem 

adhuc dicunt haereses, cum omnipotentem bonuni 

Deum praedicet Scriptura, et vitii atque injustitise ^otvctmov) 

in causa non esse. Siquidem inscientia eo nascitur quod 

non cognoscunt; Deus autem nihil absurdi facit. Hic 

enim est, ait, Deus noster, et non est praeter eum, 

qui servet. Neque enim est injustitia 

apud Deum ex sententia Apostoli. Diserte autem 

adhuc propheta Dei consilium et cognitionis profectum 

per heec docet: „Et nunc Israel, quid Dominus Deus 

tuus abs te postulat, nisi ut timeas Dominum Deum 

tuum et ambules in omnibus viis ejus.** Ut diligas 

eutnque solum colas, poscitur a te, qui potestatem 

habes optandae salutis. $lem* Pötl ©trOttU 

S5* 2* 
I 

&er 3ube, welcher bern 2(pofiel at$ ©egttec tot> 
fcbwebte/ mag te Uid)t mtxUw, wohin betfdbe ^ic(c f 
«nb fucht U>m burcb foiqenbe (Einwenbuncj benSBea 
$uoeclec$en: bcm cjecjebenen 25et>fpie( ergebt man, 
cag aud) biejenigen SttenfcOcii/ wdct)C bem £Öiflen ©otteä 
am wibeifpangtaffen fc&ienen < eigentlich non ihm 
aufgetfeßt waren/ um feine 2ibfichten $u beforbeni/ al$ 

) 
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bie tuchttgffen unb mirffamtfen ©efcbicre, um feine 
£ÜZad>t an$ £id)t zu bringen unb feinen Nahmen auf 
Arbeit funbbar zu machen* 2Bag bleibt ibm bemnacö 
für Ucfache, unjufrteben mit ihnen zu fet)it, 3ftigfaüen 
an benfelben zu geigen? 2Bie reimt ffch bamit/ ma£ bu 
oben i: lg fagtcff: oon bem goctt be£ J£immel3, bec 
ftch offenbare über alle ©ottloggfeit unb Ungercehtigfeit 
bec SSftenjchen, melche Die 2Bahrheit unreblid) hemmen; 
oon bem gerne, ben ftd) ein ©plitterrichtec anberec 
burch öie ^artigfeit feinet unoerbefTerlichen £erzen$ 
auf ben Sag beg gocne£ k. häufe 2: 8/ ben bu 
jebem $?enfchen / bec 53cfc£ treibt / anbreheft / bem 
3uben $uerff unb bann bem ©riechen t>. 10 — eon bec 
©erechtigfeit biefetf göttlichen gorne^ $: r, — t>on bem 
gorn anrichtenoen ©efege 4: if? 

& fann ja feinem SöiQen ntemanb toiberflehen! tt>te 
3ofaphat (Ehcon. 2,20: 6 gebrochen: 3n betnec #anb 
ifi 3h*aft unb $Rad)tf unb niemanb ifr, bec ftd) mibec 
bich Zu gellen oecmochte; unb rote ©oft felbg 3er. 40: 19 
reoet: 2öec ifi mir gleich? roec miß mich mcigern? unb' 
mec ig bec fyittc, bec mir ttnbecgeben mbd)te? 

£Sa£ fann ein Pharao baooc/ n>emt ©oft ihn als 
SBerf^eug benugen molfte, um feine $?acht bego au gern 
fcheinlid)ec/ feinen Nahmen bego gepriefener zu machen? 
£Ba£ fonnett heutzutage bie 3uben baooc, toenn fte uoti 
©oft erfehen murbeit/ um burch Die 53erurfheilung 3efu 
unb feine Ueberlieferung zum $reuze£tobe zu thun, roa$ 
feine J?anb unb 9tathfchlu§ uorhec bejfimmt hatten bag 

gefd)ehen muffe ? (£c huttc ja ohne biefen £>ieng 
nicht afö bec ©ohn ©ofteö mächtig betätigt meebeti 
tönneu nach bem ©eige bec Heiligung au£ bec 5lufec* 
gehung oon ben Sobteit Üiom. 1: 4* nicht tu feine 
$etrltci;fett eingehen burch Selben Suf. 24: 2f* Ohne 



biefeS ttmre nicht afle£/ im ©efege U# $Rcft$ unb 
in ben 93ropt>ercn unb SPfalmett sott ihm gefchcieben 
ijf / crfuOf mocben* — (mb fra>tid> / baS gefaben 
mir/ feine angenehmen/ ebeln/ u\\$ ©hre bringenben 
2)tenfa/ mo^u tt>tu aU ©efcbicce von ©oft in biefec 
<3ad)e befarnmt unb angemanbt mürben; eg fi'nb aber 
boeh immer fcbagbare/ / unentbehrliche £)ienfa/ 
ba (te mefentlich §uc 2>cHbringung be£ göttlichen ERatheS 
gehörten., 28arum bat e£ ©ott nicht beliebt/ unfeine 
fchonere/ rühmlichere Ülofle ba $u ertbeilen? 

t 

£iec ifi nun bmibgreifad) bec grbbfa begriff einer 
©nabenmahl/ 00115 angemefan Dem oerfcbrcbenen $opf 
unb oerfacften J^ec^en bet* 3uben; unb eö ijf überhaupt 
nicht leicht au^umachen / ob mehr Unvernunft ober 
iSchalfbeit aug biefem (Einmurf beroerblicfe. 

Söelch ein Unfant/ baß in bie fircbliche £>ogmatif 
biefe unb anbere bie oeefehrtefan Slnfahteit unb ^Begriffe 
bec abcjefagtcfTeu Seinbe oetf @hcifanthum£ etngefcblicben 
ftnb, al£ cb man bie (Evangelien unb apofalifcbeti 
Schriften 511 bem ©nbe gclefen hafte , um ben 3ubeti 
auch bie Meinungen ab^ulernett/ melche von 3efu unb 
feinen 5lpofalit gecabe;u ober mittelbar b efl r i 11 e ntmoc; 
ben / mie biefe Sebce von bec fiepen ober vielmehr blttibett 
©nabenmäbl; jene fabbucaifche 21nf!cht bec 9Juferfahung/ 
al£ menn eö Sluferfabung betf gleifchetf fepn mürbe; 
jene Sömerung/ ba§3efu3©ott fepnmofle/ fich tcro&uixv 
besiege, auö feinem Sporte: 34) unb betratet fmb (Eins; 
jener fchon von ben Propheten £>cfeag/ 3efajaS/ cermor* 
fene, auf bem jus talionis 9D?atth. f: 38/ 39 bemhenbe 
©cunbfafj: 4Dhne S5lutoeraießun^ iß feine SOer^eihung/ 
als cb ec auch neuteßamentlich mare; jene Dämonologie tc. 

Satte nun ber Slpofal jenen £8abnbegrijf ccn ©na¬ 
benmahl/ oen fein ©cgner ba mecfen lagt/ ausführlich 
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tccbohkttt unb von bec ®uc$e( au$ vectiicbtigct; ß 
tväce bieg aflecbtngtf fcod)g 6e(ebcenb unb batte vielem 
3crt(nim, £>abec unb ©treif in bec (Efccitfenbeit t>oc* 
gebohlt» SUletn bec 3uoe, ben ec ooc ftch fob/ aü$u 
fleifd)(id) unb pfpdjifch, um ßld)t £)inge $u fallen, bic 
ftd> nuc geigig ecoctecn (affen, mdce buccb eine au£ 
bem 3fnnern bec ©otte& unb $föenfchenfenntm§ ge* 
fcfeopffe 25e(e()cung nicht uecfianbigt roocben; Der 
SIpofM batte bie SPertenfchuuc bem ©chmeine um ben 
J&alö gelegt, unb ben (Ebacafter be$ eingeftibcten 
ÖBiberdfececä in biefec QBechfefcebe fd)(ed;t in Siebt 
genommen. geziemte ftcb einzig, mit fofeben ©cönben 
unb in foidjec ©pradje, bie bec geoben ©inneo’Oct unb 
bem bacten ipec^cn fub(6ac tvdre, einen ©egnec biefec 
©e(id)ter^ ab^ufeefigen, mie 3efu£ insgemein, menn 
fcic ©cf)a(f(>eit bec jjuben Unuecßanb, obec i(>ce £5oi%it 
SDftßoectfanb einmifchte, ecfi ttod) tbcec ein 
unt>eebaufid)e$ SBoct nad) bem anbecn, cxwpov % 
entgegnete, um bec tmbe(ebcbacen lo& $u roeebem 

De eo, qui a Domino dicitur induratus? non tarn 

qu&stionis absolutione 9 quam Apostolica auctoritate, 

respondet ? credo, non judicans dignuni pro 

incapacitate auditorum chartisetatramento hujus- 

cemodi absolutionum secreta committere. £)eigene^ 

9töm* 9: i8> 

Voluntati quidem Dei certum esfc nullum obsistere; 

sed voluntatem ejus justam rectamque esse scire nos 

convenit. Ut boni enim aut maiisimus, nostrae volun- 

tatis est; malus autem ad cujusmodi verbera , bonus 

ad cujusmodi gloriani destinetur, voluntatis est Dei. 

Legimus et in Evangelio, eos qui proterve et intideliter 

inquirebant a Domino, qua potestate ea faceret quae 

taciebatj et quis ei dedisset potestatem hanc, ne re- 
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sponsione aignos habitos. Similiter quoque boc loco 

motum quidem videmus Apostolum esse adversum inso¬ 

lentes quaL'Stiones , ac per ea quas respondit proponentis 

contumaciam confudisse. Ait enim: O homo , tu quis 

es , qui contra respondeas Deo ? Hoc est enim homo 

apud Deum, quod apud figulum lutum. Etsicut servus 

nequam, si forte videbitur domino fieri debere aliquod 

opus, quod et rationis et utilitatis plenum sit, ille autem 

operari nolens ea quae dominus jubet discutere inci- 

piat et requirere a domino: *Quid hoc opus fieri jubes? 

Cui bono? Cui necessarium est? contumaci servo quae 

erit tarn digna responsio, nisi ut dicatur ei: Tu quis 

es, qui contra respondeas domino? Ita placet, ita 

domino videtur. Non puto autem, si fidelis servus 

et prudens interroget, volens intelligere et mirari sa- 

pientiam dommi, quod dicatur ei: Tu quis es? Deni. 

que cum Daniel propheta voluntatem Domini deside- 

lasset agnoscere, unde et vir desideriorum 

appellatus est, non est ei dictumt Tu quis es? sed 

missus angelus, qui eum de omnibus Dei dispensatio* 

nibus et judiciis edoceret. Et nos ergo si quid de 

secretis Dei et reconditis desideramus agnoscere , si 

desideriorum et non contentionum viri sumus, occultius 

jn divinis litteris inserta Dei judicia fideliter et humi- 

liter requiramus! Propterea et Dominus dicebat: Scru« 

tamini scripturas! — Verum et nos pro viribus ad ea, 

quae habenturin manibus, convertamur! Numquid dicit 

ügmentum, inquit, etc. Et apud Jeremiam prophetam 

tale aliqnid legimus, ubi jubetur a Deo introire in 

domum figuli et videre eum fingentem; utique vas 

collapsum de manibus suis recolligens rursum 

finxit illud secundum suam voluntatem. Et factus est t 

iuquit, sermo Domini ad eum dieens : Numquid ego 

non possum facere domum Israel sicut figulus iste? 

Kt Sapientia dicit; Vasa figuli probat fornax et homine« 



justos tentatio. Habet ergo nostri Deus potestatem, 

sicut figulus luti, ut faciat ex massa cadem vasa ad 

honorem et vasa ad contumeliam. Tibi ergo, qui in* 

solenter respondeas Deo, haec audisse sufficiat. 

Qui vero Opera sapientiae Dei in dispensationibus 

ejus desideras contueri, audias alio loco de bis ipsis 

Paulum divinorum secretorum conscium disputantem .* 

In domo autem magna non sunt, inquit, tantummodu 

vasa aurea etc. Tim. 2, 2: 20, 21, etc. Audis: 

Paulus in his, in quibus hon habuit protervum con- 

tradictorem, quomodo vasorum diversitates aperuit? 

Nam ibi, ubi auditor non erat dignus sed contradictor 

erat, sola fictilia vasa commemorat; hic autem et 

aurea dicit esse et argentea et lignea et fictilia; et 

alia quidem dicit esse ad honorem , alia vero ad con¬ 

tumeliam fieri. Similiter et ubi memoravit rationem, 

quare alia ad honorem, alia vero ad contumeliam 

fiant, ibi siluit, hic aperuit. Si quis enim se emun- 

daverit, inquit etc. Restat igitur, ut qui se non 

emundaverit nec per peenitentiam peccati maculas elue- 

rit, sit vas ad contumeliam. Quod et si auxeric 

malitiam et converti per duritiam mentis et cor im- 

poenitens otnnino contemserit; erit jam non solum vas 

contumeiiae , sed et vas irae. Ita ergo rationem , quam 

ibi indigne poscentibus claudit, hic digne desideranti- 

bus pandit, per quam etiam illud, quod paulo ante 

de Jacob et Esau proposuit, apertius explanatur. Ut 

enim Jacob esset vas ad honorem sanctificatum etc., 

anima ejus emundaverat semetipsam; et videns Deus 

puritatem ejus et potestatem habens ex eadem massa 

facere aliud vas ad honorem, aliud ad contumeliam, 

Jacobum quidem, qui, ut diximus, emundaverat semet 

ipsum, fecit vas ad honorem; Esavum vero, cujus 

antmaru 
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animam non ita puram nec ita simplicem vidit, ex 

eadem massa fecit vas ad contumeliam. Ut autem 

seias, pro puritate ec simplicitate animte Jacobuni 

factum fuisse vas ad honorem , audi, quäle ei Script 
tura simplicitatis testimonium perhsbet. Et erat, inquit, 

Jacob homo simplex, habitans domum Ideo ergo 

Deus dixit de eis, prius quam nascerentur: Jaco- 

bum dilexi, Esavum autem odio habui. (Ebenb* $u 
t). 19* 

Nunquam concedendum est, 11t sive in pra?senti, 

sive in praeteritis, sive etiam in futuris seculis non ita 

unumquemque dispenset provjdentia, ut unius cujusque 

meritum arbitrii libertate collectum materiam prrebuerit 

dispensanti. Justus enim Deus, et injustitia non est 

apud eum. Qübenbetfelbe* 

SBoffen mir felbff nun bcn Sinn brr folgenden 
motte erforfdjeii/ fo muffen mir auerff Die Slnfnäpfunj 
btß £>efd}eibe£ an bie SBocte m 0cgner£ mobl eiufebeti 
bued) baß ^iemlid) feltcne /t*unsvyi. 

9)?an fmbet cß u: 2s, » Selig/ fd)tie 3efu 
au£ bem Raufen ein &i$etb ju/ felig ber Mutterleib/ 

ber bief) getragen bat! ltnb er oerfei$te Darauf; Die im 

öiefmei) C (ptv*vyi9 imo vero, quin imo, mie Di£ 

Bulgare/ Sluguffiii/ SrrtuOian überfeinen)/ fdtg fmö 

bte, meld)e baß £Bott 0ette£ boten unb bemabcetr. 

Diom* 10: 18* £)od) tef) frage: JebDe ihnen ber 51 ulaff 

$um $ören? 2Rcin oielraebc (ober: im 0egcn- 
tbeil) burd) jebe£ SanD eiHang ihr Schallf biß am 
De# 0rbreid)tM£nöen ihre -iöoete.? PbiEj: 7♦ £>od)/ 

mmir (ebemabfä) 0emiim mar, (gejeinüd) bcffywit* 
feil/ Deo SBolfetf ^3fiacl / betf Stammet* Benjamin/ 

iK&raifdjeit 0eblfftct*, nad) ^ebtbegrijf unb Sitte pfeu* 

£bepl, ^orfebunaem 2; 1* 3 
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rifoec / eifriger Verfechter unb unfabefigec Qalitz be3 
mofaifcben ©efegetf feon) ba£ habe id) um <5l>tiflt 
willen für ©cbaben geachtet! ja oielmebr ( «XhX 
ftlVXV KOtt ) icb achte jegf alle£ (nicht nur jene äug bec 
3ubenfd)aft berge^ablte f fonbern affe Vorteile bec 
gangen Söelt) für ©cbaben, bee' uberwiegenben$Bertbc3 
falben bei* (E'rfenntniß 3efu (grifft, meme£ £errn, um 
begroiflen id) auf aße£ Vergebt getbau habe, unb aOe£ 
bagegeu fuc Unratb achte, bamtt id) (Sbrißum gewönne* 

£>ier i|l fittpxv nad) bei* ©cic^bad^ifdpeit SÄecenfion bie 
oorgngficbe Sefeart , welche VßaztiUl , wie £oogeoeen 
geigt, aud) altf Verftarfung bient* Äuget confirmatio- 

tionem usus correctivus? eum negatis prxmissis aliud ^ 

quod asseveratur, substituitur et sic commode redditur 

imo; vel praecedentia non negantur quidam, sed potiora 

subjiciuntur. 5D?an fcl>c aud) SO?attf>ia gr* ©ramm» 
§♦ 607. 51» 4» Hermann ad Vig. p. 800, ^einborf ad 

Plat. Theaer. p. 594, 46ft. ad Cratyl* p. 2f. 3rmtfd) 
Exc» ad Herod. 1 2. p. $04. T» r, (£$ ifi alfo un rieft* 
tig, wenn ©cftleußncr unter /wxvyt febreibt: 2) autem, 

vero. Rom. 9: 20. Phil. $: ubi tarnen otiosum 

videtur? unb $Oppe ad h. J» atqui, enim vero. — Qti 

ftycftiu#: id quod iaccxkov* pww. — w In Graeco 

habet fiiivxvyi 0 ccvfya7rty quod est: O homo^ tanto magis. 

53clagiui*, £iecont)mu& 

3egr laßt un$ biefen ©ptaeftgebraueft auf unfern 
Sejrt anwenben: 

£)er 3ube fagte: 28 a£ iff ©oft neeft un$tifrie* 
ben mit untf, ba feifiem SBiflen bod) niemanb wieer* 
ficben fann? Ser2Tpü|W oerfegt: ©age bu oielmeftr, 
SRenfcft, (0 welcher Slbflanb ooti ©Ctrl) wenn bu ba$ 
ecfeimcff/ baß bem SBtflen ©ettetf niemanb wibecjfe&eu 



famt/ ie erfrecbef! bu btcf) ttiberrebenb Un$u* 
fcieben&ett mit ©oft $u augecn? 

©£ if! alfo bte rebnerifche $igur/ bie DSeterflon/ 

retortum crimen beigt ober anticategori?. 

£0er felbjl erfennt unb bchnnt, baß ber Wie ©cfteS 

unwibertfeblieh,« bmtbelt eben fo frevelhaft alt* utwer* 
nunfrig / wenn er bem bucct) £batfacben befebetntgtett 
®iflcn©ofte£entgcgenftcf)nureinen ©ebanfett/gefebweige 

5leußcrungeu ber Un$ufrieöeubeit erlaubt* Qüt hat fiel) 
felbf? fd}on noibeclcgt unb verurteilt; unb ihn ab$u* 
fettigen ift e$ genug, wenn man ihn nur auf ben 
Söiberfprud) mit fiel) felbft verweist. 

Magna est indignitas et praesumtio, hominem re- 

spondere Deo in adversis? iniquum justo, maium bono, 

imperitum perito ? infirmum fortissimo, corrpptibileni 

incorrupto, mortalem immortaU, servum domino , crea- 

turam conditori. ” 5lmbloftU&. 

©ott gebort frcoUcb ju bett causis physicis (a($ 
Urheber ber Sftenfcbeit unb ©cfjbpfer ihrer SBet^euge 
unb Grafte), wiefern er $u ben Jpanblungeu ber $?en* 
fchen concurrirt , unb bie äußern Umganbe , welche 
biefelben veranlajTen regiert; aber Der $?enfcb bleibt 

immer causa moralis, unb mau famt ©oft nie 03. ba£ 
Ungluef eineö 3)?enfchen $ur £af? legen / wenn er gleich 
physice bie Urfacbe i(I, bag eß auf biefe ober jene 
feiner freien £anblungen erfolgte. ” 25abrbf. 

5luch ba irrte ftd) 9i}ielancbtbon, wenn er fdjrieb: 
Altera quaestio est: Si et mala et bona Dei numine 

fiunt ? quare accusat et punit malos? — Hane quaestio- 

nem movetj cum ait: Dices ergo mihi: Quid adhuc 

conqueritur, idest: quid accusat Deus, quandoquidem 

pro sua voluntate omnia eveniunt, cui resistere nemo 



potest, Noque ad hatte qnsstionem respondelur. Est 

autem hoc loco mysterium inexplicabile: nem~ 

pe quod Deus et velit peccata et tarnen vere ea odio 

habeaf. — 

Has duas quaestiones indicare voluit Apostolus, ut 

euriositati carnis occurreret; non autem explicare, 

quod quidem erat incomprehensibile naturas. 

3cf) muß gegeben / ^3au(u^ batte ba feine 
bem 3uben gegenüber fcOfed&t gefpieft, wenn ihm Diefec 
Ztbct) Stagen nach tinanbec hafte borfegen tonne»/ bie 
er unbeantroortet (affen mußte. 2Boflte ber Zlpefid bie 
©brißeit befe&ren / baß e£ unerftariiebe ©ebeimniflfe 
fet)» / warum fagt ec ba£ nicht au£brucf(icb ? 3ucent 
entgeht mir/ tote man hier oon §imvi| bet? §(eifche£ 
reben tonne» 3ft e£ hoch mefmehc bte größte Singe; 
legenbeit betf ©eiße£ ftcb zu überzeugen : »SDeitn roic 
alle a& ©uitber geboren werben/ warum entreißt ©oft 
ben einen bem ©unbenefenb/ beit anberit niefjt? unb: 
»Söenn ba£ £56fe fowcljt afö ba£ ©ute nad) bem 
SBißen 0otte£ gefchieht; warum fchulbigt er bie S5ofen 
imb ffraft fte?” Söeif eher wirb ber ffeifd)(iche S3erf?anD> 
afö bie geiftige Vernunft / (ich eine Dtefigioit gefaReit 
laßen, bie fo große 0eheimniflfe / bat* ift: fo gcaufe 
Klüfte hat. Sbie Vernunft aber tbirb ^uevft bie £npo; 
thefeit / oon benen fo (che fragen au^geheit/ enfziefent/ 
uno ihren ©ehaft prüfen / ehe fte bie fragen an ftd) 
fern men laßt. 

£he Unftaffhafftgteif ber $cage fegt nun ber Sfpoßel 

ooffenbtf in£ ^tcht burch ein au£ ben Propheten berge; 
bohlte# 53ifb, bamtt e# ben Juben a(# wobl befannf 
um fo faßlicher / unb a(# 58ort ber heiligen ©chcift 
befto getbichtooüer unb beweiskräftiger fei). 



Um baS $affenbe unb Jreffettbe recht $u ermcffcit, 
tttüfleu mir bett 0e6rauc6 biefes 25ilbeS mit feinen 21n# 
menbungen in ber 35ibel uns begannt machen* 

3efajaS 29: 6 menbet es' an, um benen ihren SSahtt 
$u benehmen t bie fich einbilbeten / baß ©oft etmaS 
»erborgen feon fbnne / unb rnetm fie ihre Sunben im 
ginßern trieben / ungeßraft ju bleiben gebuchten* 

£>er Schöpfer/ fagt er ihnen/ fennt euch fo genug 
burch unb burch/ als ber £opfer baS ©efchirr/ baS 
feine £anb geformet -hat* €*S tvirb alfo burch biefeS 
3$ilb bie SUInuflfenheit unb SBormiffenheit ©ottcS »eran* 
fchaulid;et* 2)erfelbe ©ebanfe/ bett ber heilige Sauger 
$f* 94: 7 fo auSbrucft: £)eS Obres Wattier/ fctlte ber 
nicht hören! beS 2lugeS s25ilbner/ follte ber nicht fehen! 

£>etfelbe Prophet erinnert 64: 8 ben 3eho»a/ baß 
er ber ^ilbnet/ baS SBolf 3frael beruhen/ baS 2öerf 
feiner £>attbe fep/ um ihn jur Schonung bewegen* 
£3ieoer bie 51flnujTenbeif ©otteS liegt in bem 53ilbe t 
hier als 55emeggcunb $ur Schonung/ megeit ber ©e* 
bredjüchleit unb Schmad)e beS Sftenfcheit/ bie niemanb 
beiTer Uw nt, als ber Schöpfer/ $iob 10; 9. 21uch int 
$j)f* 104: if wirb eben baber bie Qkrmhecäigfeit ©otteS 
erfldrt: ©enn er weiß wohl/ wie mir gebilbet ftnb; 
ißeingebenf/ mir fegen Staub. 516er naher noch iß 
ber Q3emeggrunb / welchen baS SBerbdltniß beS Urhebers 
$u feinem SÖerfe bargibt. €Shat ein pretium affectionis 

für ihn; es wäre ihm leib umfonff gearbeitet/ feinen 
§we<f oerfehlt $u haben* So fagt baS Q3uch ber &3eiS* 
heit 11: 2$*♦ £>u haß alles lieb/ was mirflich iß/ unb 
hajfeß nichts / waS bu gemachet: bemt bu haß nichts 
aus Slbermillen heroorgehraebt; unb mie fonnte etwas 
»on £>auec fegtt / menu es bie jumioec wäre / ober 

1 



83ef?anb haben ebne beitt ©ebeiß? 3a bu fcbonef! afie 

£Defen,meil A'c bau ftnb/ #ccc/ bugceunb bec Sebenbigen! 

Sttit eben bemfelben QMlbe mei£t bec ^Prop^et 4r: 9 

fofd)c $urecfyt, btc ficb uecmaßen / wegen bec SSeßimmung 

beö @t)cu£ / ate 23efcepec£ bcc 3fcaeliten / mit ©oft 

$u babecn / ba§ ec nicht cbec einen 3fcaeliten oem 

©eblute £)aoib£ bec toben ©bce gewücbigt l>abe- 

Reprehendit propheta ^ ut videtur? profanos quosdam 

suae secatis homines, qui aegre ferebant haec vaticinia de 

Vindicandis in patriam et libertatem extorribus Israelitis 

per Cyrum regem gentilem expectanda* .£)atbe* 

Sllfo wiebec ©otte£ SUlwiffenbeit/ bec aOein am beßen 

ecmtßt/ woju jebe£ feinec ©efd)öpfe ooc anbecit tauge, 

folglich ©efenntnißgeunb feinec £öci£beif/ beceti eilige* 
benl unb feinec eigenen ^ucjßcbtigfat/ ja QMinbbeif 

bewußt/ ficb niemanb erfrechen mich iibec bie 5ugungeit 

©otte£ &u muccen / unb ihn bec Ungerechtigkeit $u 
berichtigen. &öem bleibt wohl bie 2iebnlid)keit unbe; 

merkt jtoifcbeu ben 3uben / welchen e£ mißfiel/ baß 

Seljooa ben (Epcutf/ einen Reiben / 0cettec oec SfcaeÜtat 

werben ließ/ unb ben 3ubeii/ melcben etf mißfiel,. baß 

Reiben an bec bcrn ©amen 2ibcabamö gefebebenen 3?ec* 

beißung Sbeil erhielten? £)ie lebten butftat t>cn bem 
§lpoßel nuc an ba£ 2Bort ectntiect werben/ mit welchem 

3efaja£ jene $uc SSecnuitft gewiefen bat: „ 5öebe bem/ 

bec mit feinem ®d)opfec babect/ eine ©tberbe untec 

©darben au£ ©cbe! ®pcicbt beritt bec £bon $u feinem 

Stopfer: £8a£ wiOß bu machen? unb: £>ein 2Bcck iß 

©fiimperep. *)v 

*.) OperistiiinuUusesttistis. Vertimus pro: Et 

üperi tuo nullae sunt manus. Ut sit proverbialis locutio. 
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£>er Prophet 3ecemta^ gebt $ap. i$ ouf 3*bct>ad 
©ebeiß tu bie £öerff?atte eittetf $6pfcr£, ber eben auf 

ber ©cheibe avbeitet. ©£ migratb ihm ein ©efa§ unter 

ben Rauben (meit bet ©to|f für ein folc^e^ ©efchirr 
$u fd>lecht ober $u unrein ober nicht binreichenb mar, 
nicht au$ Ungefchicf liebfeit be£ £6pfer£% 3ftun macht 

et auä bern £ho« ein anbereo / mie bem $?eij?er gut 
bauchte (rroju nach feinem 25eftnben ber ©toff eben 
laugte). £>a erging ba£ 2Bort Sebooa’e an ben $rc* 

pbeten t ©ottte ich nicht mie biefec Töpfer verfahren 

mit euch / £au$ 3fcael ? ©inmahl reoe ich über ein 
53olf unb 9?eicbr ba§ ich auörotten/ zertrümmern unb 
terberhen mitt* lehret fleh batffelbe It oon feiner 

^o^heit/ über melcbetf ich gerebet/ fo gereuet mich betf 
liebelt/ batf ich ihm gefonnen mar zu tbmu S reibt e£ 

aber 556feS in meinen 5lugen, fo ba§ e£ meiner ©timme 
nicht gehorcht; fo gereuet mich be$ ©uten/ bag ich ihm 
gefonnen mar zu thun. Unb nun fprich zu oen Bannern 
oon 3uba unb z« ben Bürgern oon 3erufalem unb 
fage: ©o fpricht 3ehooa: ©iebe, ich bereite miber euch 

Unglücf unb ffnne miber euch einen Sinfcblag; barum 
febtet hoch jeber oon feinen bbfen SBegen unb berichtigel 
euere 28ege unb ^unblutigen* 5iber fte fprechen; £)arau$ 

mirb nicht#! mir motten unfern SJnfcblagen nachgehen 
unb jeber bie ©ebanfeti feinet bofen fetzen# thun! — 

©o fprach 3^hooa : ©eh unb fauf eine irbene 
Slafcbe unb nimm mit bir oon ben 2!eltef?en bc# 23olfc#/ 

unb geh hinauf in ba£ Xbal ber ©ohne $tnnom — 

qualem in Germanica lingua habemus; Es hat weder 

Hände nochFüfse, hoc est: F rivolum est, manciim 

et inutile, imo monstrum. -oWittglü 



ttnb rufe bafcfbß He £Dorte aug, mefdje ich $ti Hc fügen 

lueröe; unb fmich: «£>6tet Dag SBoct 3d)ßöag, ihr 

Könige eon 3uöa unD 53cn>ol>nec oou 3cru’a(em I — 

©ich, ich roiü Ungtlucf bringen über Hefen Ort/ ba§, 
mer Canon höret, Dem foßen Die Obren geßen, Darum 

Dag fie mich »erlaßen haben unb Diefeu Ortentfrembet/ ttnb 

öttDent ©ottern Da geraudKct, melche fie nid)t fannten, 

tneeer fie ned) ihre SSafer — unD Diefen Ort erfaßt 

bauen mit unfchulDigem 2Mutc unD Roheit Dem Q3aaC 
gebaut/ tbr $iubet gii oecbrenncn mit $euer aig SBtaitD* 

©pfer Dcim 53aal ict Uno verbrich Die glafche oor Den 
Slugcn Der Banner, me'cbe mit Dir gegangen/ unb 

fprid) ftu ihnen ; ©o fpiicht ?(ehoea Der ^eerfcharen : 

5Ufe miß ich Diefen Solf ^erbrechen uhd biefe ©tabt / 

fo mie man ein tbpferneg ©efa§ ^erbricht' ba§ wd;t 
mehr gan$ mecben fann ic* ’&gf* $f. 2: 9. 

©g iß hier offenbar nicht bare SBißfur unö Saune 

Deg£opferg, feiiDern (eHg bag ^tßrathen bcg©efchirreg, 

warum ec ba^fdbe semichtet, um aug Dem (Stoffe ein 

cnbereg fchaffeu. €g iß Die ©d,ßed}tigfcit beg £boneg' 

we(d>er aße ©efcbicfücbf'eit unD ©orgfait Der ihm Die 
fcha^barße unb ebclße Sorm gebenben £anb oereitelt/ 

©beceigent(id) rebeii/ Dieheißofe ^5oH>etf eineg Sßolfcg, 

Dag ©ott pßanjen unb bauen moßtc, marutn eg nach 

fruchtlofcn SÜarnungeit unb ^Drehungen am (Tube $et* 
trümmert mirb; mie hingegen einem anDern 2>olfe, menit 

folche SBarnungen unb Otohmigen Den beredten (£c~ 
foig haben, ©chonuttg wiDerfahrt* 

€g fommt a(fb auf Die 95efchaffenheit unb Dag 
Verhalten Der $?enfchen an. Deren ^euctheßuitg freilich 
Die ©adje Dcg 0?ichfetg, ©otteg, iß, nicht Der $?en* 

fd;eiu SBag immer ©ott über fte Der&angt, bec aßge; 
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recht iff / aber $ug(ei$ übt auch an beit 

©egenffanben feinet heiligen 0D?t§faHcn^ (ftebe in unferm 
Sepie v* 22), menn feine Söetöheit fernere Schonung 
unnufc unb mit feinen 3(6ftcf>fea ^um fyeik bec 0Dienfcb* 
beit unvereinbar fitzet/ fo haben bie geblbacen nicht 
Die gertngfle Urfaohe Darüber $u flageiu 

&iefe und feine anbent Sfbeen fonnte baö 25ilb vom 

Töpfer unö Sboit bet) oen 3ubeit erregen/ Denen Datffelbe 
au£ Der Schriften ber Propheten fo im ©ebachfniß und 
Sinne liegen mußte/ mie mir gezeigt haben; biefe unb 

feine anbern 3been fonnte unb mollte Der 2{po#el nach 
feinem gnoeefe Damit erregt mißen. 

Schon unfer 25ufliugec jfanb in btefeit Gegriffen/ 

wie foigenbe aflerbing^ (efemsmürbige Steife au£ feiner 
€*cflacung unfern Septetf lehrt: 

23 u l l i n g e v 
über 3i6m. 9: 20. 

Slbcr / 0 $?enfcb / tver biß £>u :c*) Ueber biefe Stelle 

fchretbt ^31)ilippu^ 50?elanchthon: £>ec Slpoflel 
antwortet nichts auf Den gemalten Qrimvurf/ fonbent 
floßt ihn al£ ungebührlich ^ueuef. £>icfe gigur bec 

Siebe nennt man Slpobtori^/ wenn mir einer febmie* 

eigen Aufgabe nicht gemahreu moöen / unb Damit mir 
biefelbe mit 23ebacht Vorbeigehen fcheinen, fte a($ 
tmscitc<3 ober ungehörig abmeifeu. So gibt hier $autug 

$u verfteheu/ ber (£inmurf fei) ungehörig; er fagt, mir 

Dürfen mit ©oft nicht rechten/ meil ©ott gug unb 
SEÜacbt betbet nach SBißfar mit feinen ©efehbpfen 
verfahren. Q:c fef3f ba£ ©leichniß vom £ehm unb Sbpfec 
&in,$u, Damit Der ©runo von ber Slbmcifuitg betf Hirn 

tpurf^ eiuleuchteiiber werbe / nehmiieh haß m\$ ©ott 



nichts fchufbtg fei)/ tueßmegett tutr ihn nicht anflager* 

ttub gleichfam 511 SKebe Hellen Dürfen» ©oweit Sfte* 
(and)fhoiu 

3nbeffen fcheitif Der in Den Propheten fc bewanberte 

SlpojM biefe Antwort aus propbettfehen ©teilen berge* 

Kommen t>u haben, bet) beten focgfalttger Erläuterung 

tucr leid)! einfeben werben, maS Der ©inu Diefec %\t* 

tvort fer. — 3efajaS liebmücb .fap» 4*% batte ausführlich 

neu cer ourd) (EpruS bec$ufleflenberf Srepbdf Der 3frae^ 

Ittcn gefprochen/ worauf Dod) ein ©cpalf hatte etnwenbetf 

fbimen; 3BaS für ein SBethfel Der Dinge if? DaS? l5Barunt 

hat <3ott nicht Die llngebunbenheit unb ^reoelbafttgf eit 

feines 23olÜc6 gebampft? Denn fo wäre cS nicht oon* 

iwtben geworben 3ferufalem $u $crtfbren, noch DaS $8cl! 

gen 35abplon rorg^ufubren, noch batte man Des £>efrcpet£ 

(EpruS (eines Reiben) beburft» £>em fornmt Der 3)coj? 

phet *uoor, wenn er fagt: „2öebe Dem, Der mit feinem 

©chöpfer haben, Der £el>m mit Dem Töpfer! ©agt beim 

Der 2ebm 51t feinem Xopfer: £ÖaS machfibu beeil 3Berf 

$unid)te ? äöehe wer §um 2>ater fpricht: 28aS jeugefl 
Du? unb $ur Butter: SlCaS gebaren Du?” 5IIS ob ec 

fpracbe: greplich hatte ©ott DaS, waS ihr einwenbet/ 

leilien fonnen; aber er wollte nid)t, weil eS ihm fo nicht 

beliebte» 28enn Du nun Dagegen murreH unb feine $t>at 
tabeltf, fo ift eS um nid;t^ oermuiftiger ober beiTer/ 

als wenn Der Sehm mit Dem hopfet fd)malte ober eine 

Tochter mit Der Butter / Dag fie biefelbe nicht £u einem 

©obit geboren habe» 

€s ift noch eine anbere ©teile 6ep 3eremiaS, Die 

mehr hie her paffet* Denn in bentfelben ivap, 18 iH 
nid)t nur t>oti Der 211 Im ad) t ©otteS Die ©prache / 

fonbent auch bauen/ baß er gerecht unb billig 
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aUeß orbne. 3m Anfang fchtfbecf er bie 9ftachf ©offeg 
burch bag 25epfpief eineg Sopfecg: £8ie ein Sopfec 

greoheif hat ein ©efdjtcr $ur (Ehre ober $ur Bchmach 

§u hüben, *u ebe(n obec $u fdjmugigeit SHenßeit; fo 
batte aud; ©oft bie grepbeif/ biefeg 23olf a(g bag feinte 

mijunehmen/ jettet su oerßoßeiu (Eg folgt jegt etwa# 
Bpecießereg: £>ie3uben aber bat aug bem Raufen aßec 
Golfer ©oft augeriefen / auggehoben f unb tote ba$ 

foftbatße ©efaß mit aßen gierathen gefd)mucft; mm 

abec/ tocit eß ©oft fo gefaßt/ fcgmeißt ec bagfelbemiebec 

bin ic. £>u baß alfo nicht Hcfacb*/ auf beinen Stubm 
unb beine (ErmaOlung $u pochen/ odpaug 3fcaeU £)enti 

ihr fepb in meinec £anb/ fagt bec £ecc/ wie bec £ehm 

iß in bec £attb beg Sbpferg* Bdjon iß hiec Die (Er* 

mabnuttg beg £ehmg* Syenit ©oft hat bett 9D?enfchett 
aug Dem £ebm bec (Erbe gefchaffen ic♦ Sbieß über bie 

$£ad)t> jegt oon bec ©ececgt igfett unb billig* 
feit ©otteg/ baß ec nicf>t unbebacht banble« £>emt ©oft 
jeigt bem Propheten, rote ec feine Bachen führe* 211g* 
halb, fagt et, me ich über ein 23olf ben Untergang 

6efcf>foffen habe, ewtbietbe ich ihm burd; meine Wiener/ 

bie Propheten, baß fte bie Urfacben beß SSetbetbenß 
wegraumen. ©efchiehf eß, fo hat bie Btcafgercd)tigfeit 

©otteg feinen ©cgenßanb bec güchfigung; mibrigen 
gaßeg iß ©off ohne Bcbulb; unb bucch begfelbett eigene 

^ooe’heit geht jebeg 23olf $u ©runbe. 3nbcfj aber faßt 

©oft nicht auß feinem @haraftec/ unb nicht feine Binnen 
art anbert fich / fonbern fein 25efd)lu§ / bec burch 

25armhecjigfeit unb ©ecechtigfeit beßtmmf 
wirb. IDenn ©oft miß nicht bie Ungecechtigfeit / nod) 
hat ec ©efaßen an bem £obe beß Bunberg / fonbecn 

baß becfelbe ßd) hier bcfehve unb lebe* 
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Saturn iff e£ nicht uttfere Sache börwihiger 
tta^ufpuren / tpaö er Pot ®d>affu ng ber $Belt 
befetyloffen habe. — gernerweimec tintfangeffmbigt/ 

tvae ec bcfcblojfen l>abe/ fo muffen n>tr ebne aße 53ioer* 

tebe tue SfnfuitPigung aufne&men/ feine £ulfe anffehett* 
hierauf fpidt alfo $Paulu£ an, ber in biefett wenigen 

SÖorten Einlaß $u roid>rtgcrn ©ebaitfen barbietbef. 
ob ec fprache: ©£ gebührt un£ nicht ju babern unfr 

$u murren gegen Den ©diopfer. £)fr i'ebm babect 

nicht mit bent Xbpfer, ber nach ferner SBiOfttr ein @e» 

febire 5uc ©bre, ein atiben* sur Unebre biloet / unb bag 

au£ Einern £etge„ Siel weniger Dürfen wir gegen ©ott 

murren / Der nicht nach i 11 f u r, fonberit nad) 
0 e r e du i g i e i t u n ö & i 11 i g l e i t biefee fiel) erbarmet/ 

anecte aber perbartet* 5lu£ £ebm bat un£ $wac ber 

$err gefeiten/ aber Serffanb unb Sentunft in beit 

$etb gelegt, ©ben oecfelbe perbilft une' $uc 5Öiebergebutf/ 
febeiift une ben ©ciff/ belebet uu£ Durch oa£ SBort/ 

tjcrleibr um* ©abem darüber nun baff Der SEftenfcft 
tiefe 9J3obUhaten entweber gan$ pernachlaffig( 

ööec nicht gefliffen benutzt, flagt unb jiirnt ber 

4?erc pe r b ienter $?aßen, perbammt Die Unbanfbareit 

unb Sreulofen nach Seebienen; unperbienter 2Beife 

aber besagen ffch Die £ceulofen über Die Unbißigfeif 
be£ £ercn / bet) Dem feine Ungerechtigkeit iff* w 21u$ 

Dem £erru iff ba^^eil/ au^untfabec ba3 Serberben.” 

£)icß haben wir fürs unb einfad) poctragen woßett. 

SÖem ei* Darum iff Die tiefem ©ebetmniffe ©ot* 
fee* ju erforfcheii/ Der fuebebet) anbern, wenn er welche 

finDer! £)cnn icbbabegeletnf/bajiaHe©eticbfe 
©otte£ in Der ©erechtigfeit unb Sßabrbeif 
g e g r u ti d e t f i n b / unb baß ber ©aug feiner Regierung 

unb Die ilrfacheu/ warum er btefen au ficb sieh0 jenen 



äuruefpoßt/ bocpp $ered)t iß. SöiewoM ich and) 

mir bem wcifeßett aller ©(erblichen (93reö* 8: 17) 
bemurbig befemte: «3cf) habe eingefebett/ baß uon aßen 
SBerfen 0otte£ ber ffienfd) feinen ©ruttb entDecfeu 

faitn / bie unter ber ©ernte gefebeben« Hub je rnebc 
ßd) ber 9D?eitfcb aSmupef 5« fucfjeii/ be?7o weniger ßnbei 
er tt>c()L,s £>aber wir aud) anbertfwo (©trad) 3: 20) 

bie Gute SEBarnuttg pnbett: „£>enGingen/ bie bir $11 

fermer ßttb / frage nid)f nad); unt m$ bir $11 maeftfig 
iß/ Da£ begebre iucf>t 511 ergnmbeit; fottbent/ waß’£)itr 

attgewiefett iß/ bem finite nad;! £>irßnb bie verborgenen 
Eilige nichts nu£e; uitb im Ueberßuflfe Deiner 0efd>afte 
lag aße$ Unnofbige bleiben 1 £)enn bir ip fepott mehr 
Unterricht ertheilt/ atö ber menfcbüche $ßig $u faßen 
termag. fd;ett verführte il>r ©uitfel/ uitb üble 
58ermeßenbeit verbreite ihnen Den $opf* 

§ret)lid) jcbc£ 01eid)tti§ hinft; aud) ba£ bep ge* 
wählte/ febiefliebße/ treffettbße 0leid)t»ß/ felbp itt oeu 

heiligen ©chriften, trifft niemabl^ itt aßen möglichen 
^puncten mit bem SSerglicbenen fo übereilt/ baß nirgend 

eine UnattgemepenbeU wabr$unebmen wäre« £>aruttt 
muß jebe^ ©leiebtuß mit einem Äorncbett $?utterwi§ 
rerpattben werben; ber ßefer muß ba£ £>ritte ber 33er* 

gleicbung in 5ld)t nehmen uttb nid)t Darüber . ftinauä 
geben« (ES ergibt fid) aber aHemabl biefeß dritte gart$ 
muwepbeutig autf ber 2lbpd)i beß ©cbriftßeHertf/ bie/ 
wenn biefer ju febreiben wußte/ von feinem ber $u lefen 

weiß / verf’annt werben fann; unb baß Dte heiligen 
©cbriftßeßer fchreibeit gewußt batte»/ werbe»/ cb 

0ott wtß! bed) bieienigen eiiträumett/ weld;e benfelbeu 
Sbeopneupie in irgettb einem ©iitne besiegen« S®a* aber 

hatf ibne» abfpred;en will/ bem liegt etf ob, fein UnHXj 



ober bann Me feinen Minben ©fau&en <*e&ieff)Cnbe £beo* 

pneuine su erbauten* 

0o binft auch biefcS unfec ©(etcbntg, tvce fcboti 

Suflingci: angebeutet bat. £>ec 33?enfd> ifl nicht Sebm , 

ber einmabt non bec £anb be£ 9$i(Dner$ geformt 6tci6f / 

fo tote ec unter bcS £6pfer£ £>anb becnorgmg. Sftein, 

non feinem 6d)6pfec tjl jeoec 93tenfcb mit Einlagen 

sunt 0d}6nen unb ©Uten, suc £ugcno unb ©ottfeiigfeit 

auogeftattet (6ir* if: 14 ff* 17: 6 ff.) unb ,e£ ifi 
nun feinem freien Söiflen überiaffcn, ob ec biefeibeit 

benufsenb ftcb suc ©bre ober Unebre feibft anfcbkfcn 

tnoOe, bocb fo Dag ©oft immerhin, stoat ebne Swang, 
feine (eitenbe, führenbe, uuteif?u$enbe £>anb ibm ange* 

beibeti faßt, Slnlalfe, Mittel, Grafte sum ©uten ner* 

feibt, unb fo mebr unb mehr au^bübet, unb necnolf* 

fontmnet, roenn nur ber ?0?enfcb eg annebmen roiff* 

0oici)er Sftaßen bleibt ec aUeseit unter Der £anb bc£ 

moraiifeben 53ilbnecg, alg moralifebeg SBefen* 

£)a§ et? auf Den 9)tenfd)en, auf feinen freien ^Bitten 
anfomme, lehrt s))aulug fclbßaufg flarfle* „ 3n einem 

großen £aufe fittb nicht nur golbne unb flbcrne @c* 

fdjirre, fonbern aud) hölzerne unb tebeue, unb bie einen 

suc ©bre, Die anoern sur Unebre. Söemi nun jematib 

fid) felbfc non biefen Gingen (non ber Ungered)iigteU 

n, 19) au lagere i ntg t bat, toirb er ein Öübrengefdncc 

feon, getoetbetunb tauglich bem ^augberrn, $u jebem cbeln 

2Becfe bereitet, Sinn 2,2:20, ein rujügec ©ottee 9}ienfcb, 

ju jebem ebelit ©efd;afte auggeruftet, ebenb. 3: 17* 
,, Ostendit, similitudinem hatic habere aliquid dissi- 

mile. Nam vasa illa aerea nihil de se conferunt, cur 

sint hujusmodi aut istiusmodi. Homo autem confeit 

aliquid; potest enyai Dei ope semet repurgare et ita 
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efficere^ ut sit vas honestum, accommodatum ad egre- 

gios usu% Sicut verbum convertendi y ita et purificandi, 

modo Deo tribuitur ut causas principi, modo ipsi homini 

ut causas secundaria, Vide Ps, 73: 13* Jac, 4; 8* 

Petr, 1, i: 22. Job. 1} 3: 3♦ ©Cütiug ad Tim. 2, 

2; 20. 
©o fießt einmahl 3eremiag fit bec ültituenbung 

tiefe# ©(eicbniffcg bag 3uoa oor: ©oft bat fit 
5um £Ool)(f?öüfce bcfrimmt; fie entfprecften ihm 23 c* 

ffimmung nicht. ©einen Erinnerungen/ 2Barnungeit/ 
£)robungen trogen jte bartnäefig / geben ihren bbfeit 

Slnfcftlagen nnd) unb tftun jebec ungefefteut bie ©ebanfeu 
tbreg bofen £er$eng, unb fo eignen fie ftcftfelbflv nicht — 

0 o 11 eignet fie $u ©efdjtrren feinet 3orn& £)aß fit 
alfo unter feiner #anb/ n>e(d)e afieg tbat/ um fie $u 
ebeln ©efaffeu/ $u Ehren * ©efebirrett ju bilben, mig* 
gerafften finb / ifi einzig ihre ©cftulb; iftr, nicht 
©otteg SKiÜe; aber ©otteg/ nieftt iftr Sßiffe / ba§ 
fie nun afg ©efeftirre jur lineftre/ n>o$u fie fieft feibft 
cntroürcigt ftaben / auch 0efd)irre beg gerng / junt 

S3erbcrben geartete unb auggereifre/ ©runbe gerichtet 
twbett* 

Sßober nun ber feit 2(ugufiinug big auf unfere Seiten 

oftfterrfdjenbe 33erfianb unfere* Se^teo? 

£ier ift i)uetiu6 mit einer Sintmort bereit: Recor- 

dandum est5 ante Peiagii tempora quaestiones illas 

de libertace arbitrii, de gratia Christi aede 

praedestinatione leviter ac perfunctorie fuisse 

tractatas; proindeque in re obscura neque satis Ecclesise 

definitionibus i11 ustrata cespitare promtuni fuisse* Sllfö 

bie Kirche büeb einfaltigeg $inö/ big Slugufftnug ihr 

fte« SSerßanb oeflenbg öffnete» 3» Den eigen 400 3abreti 
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fcehanbeften bie apoßottfchett Latiner unb 5?ir<^nt>afeir 

bic midjttgßen unb fofgenreicbßen ©laubengm^hrheiten/ 

bte ©runblebrett ber £becfogie oon ber ^orbecbeßim*' 

mutig unb oon ber ©nabe (Ebvifii nur oberflächlich unb 

fluchtig/ unb mären nid)t $Wlofopben genug/ um &U 
ermeficn/ ob unb mie bamtt bie Sreobeit oee menfcblUhen 

SBilfeng beliebe ober falle. £öie follten aud) jene in ben 

Schulen 2ile£tanDrien$ unb 2fntiochien£ / mo morgen? 

lattbifche unb abenblanbtfche Söübung unb ©elebtfamfeit 

in emanOer iltbmte, ermachfenen Jt'opfe Die €inftcbten 
befeffen t>a&en / mit melden bei* gemefene Manichäer/ 

Singufltnuö/ au$ ‘Sagaßa in Sftumiöien gebürtig , in 

(Eartbago gcfd)ulet/ biefe großen ©ebeimniffe entratbfelt 

bat, — greulich/ metm es? nicht unübermitiblichec 3er* 

tljum mar/ unb mie fontue man bieß antteftmen? — 

menti ihnen Seichtigfeit unb §lud)tigfeifc in Den beiligßeti 

Gingen $ur £aß faßt — metm fie Die wcfentlkOlteti 

£)inge betrejfenb im puffern tappten / ja gröblich 
irrten / — fo folgt hierauf/ baß Die Strebe ©otteo1 erfr 
Pont 4fcn 3a&rlnmberf an rcc^tgtaubig mürbe, unb 

bie frühem gurten famt ihren gerben auf bic £i|Te 
ber $c£er §u fegen fet)tu 

SRein, aus einer gatu an&erti ÜuefJfe iß biefe Bache 
etUfprungen, aut? bem Qrinflitjfc ber ebenfalls augußU 
mfdjeu £ebcc oon ber (Erbfunbe/ rnelcbe man mit ber 
SPrabefunation einzig auf biefem £Bege $u oercimgen 
mußte» Spat nehmlich 2ibam unb in ihm bas ’Dtfenfchen* 
gefd)Ied)t baS (Ebenbilö ©otteS eingebußf/ alles £>er* 
mögen ©uteS gu thuu burd) bie anerfebaffeneu Sa big? 
feiten unb Grafte, finb fo atte, Diefer oon 2Jbam oer? 
boebenen 9Ratur megen* $inoet beS Sorna? ,* fo i{| 

allerbtngS 
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<iU<?rbüTO^ fein Unterschieb unter unb in benfelben benfs 
fcar, warum ©otf bie einen begnabe/ bie anbern ewig 
oerbamme. (£$ iff bloge bare SQSiÖfitr, an welcher 
©eftetf ©erechtigfeit unb £8ei0feeit feinen Slntbeil hätte, 
auch feine ©ute nic&f: beim eine nid)t Durch 3Bei0heit 
unb £eiligfcit beffimmte ©ute rff feine ©ute/ jumahf 
feine ©ottes würbtge ©me. Unb bec 3ötenfcf>/ ber nicht 
au£ freiem Villen/ fonbern »on unwibetgehücher ©nabe 
bingcriffen ©ute£ fbafe, wäre fein morolifcöe^ ©efeu, 
fo wenig 0(0 bie 53iene/ welche #omg fammelf, mit 
ber Rummel oerglichen ober ber #oriu§; c0 wäre bloß 
unter anberm bahnten alle0 SataU^mü^, wie wenn ent 
€Ü?enfcf> af£ geboruer 3fraelU nach bem ©fauben bec 
3ubeu ein ©ofm be£ 9?eiehe0/ nicht aber ein oerbämm* 
lieber i?eibe war* ©0 ifi auch ba£ 53crbicn(f 3efu übel 
t>erfummert/ wenn fein £ob nicht allem ©otte0 ©nabe 
erworben hat/ fonbern um ber ^rbfünbe unb ihrer 
folgen willen ein Sbeil unb jwar ber allergrößte ooit 
ber suoorfommenben ©nabe nicht ergriffen mich/ fon¬ 
bern wie oeroammUch, fo ewig oerbammt iff unb bleibt*. 

£Bie lagt fich aber mit biefec £ebre / oor welcher 
fleh bie 23ermmft billig entfett/ welche beit Unglauben 
jebe£ benfenben unb fuhlenben 2D?enfchen motioirt unb 
entfehiebenen ?f6errt>ißen gegen ein fo geprägte^ (Ebtifient 
thum aufregt/ — wie lagt fiel) bamif jenc0 $öort be£ 
Slpoffelö oereinbaren : ,5 SSSeim bie Reiben / bie feilt 
©efef$ (roieba^ mofaifcher feine pofitioeOffenbarung) 
haben/ oon 9latuc (ba£ ifi unffreitig eine gute 
2lrt unb 9?afur) tl>un (folglich thun fbnnen: ab esse 

ad posse valet consequentia), wa$ ba0 (mofaifche) 
©efe$ (infofern etf mit bem ©efege ber Vernunft/ 

ßjeg. £beol. ^orfchungen. 2: i* $ 
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t* L bern ucfpcttnglicben ©efe£ ©offeg 0?om. 7: 
22/ 23/ 2f ubebiutfimmOgebietbef: foftubbie, meid)* 
fein ©efeg haben / ftcf) felbj? ei» ©efeg — fte taffen 
unb tooflettf mag ooc ©off cecbf if? unb geigen fbadicb/ 
bag bie Q3ecpflid)futtg beg ©efegeg iit ihre ^erjett ge* 
fcfyrieben ig, mag aud) tbc ©emifTeit mirbe^eugf^ 

$lfo bag ©emifiett/ bie (£cfenitfni§ ibcec 53f!icf/feit / 
bag SSecntogen bicfelbeit $u ecfüßen / ja bie »cd) fo 
tutooflfommene Scfuflung becfelbeit/ tff nacf> bc^ 9ipoge(g 
^Bot-feit/ bie feine» anbecit ©in» unb SSerganD (eiben / 
ttic^f aufgehoben; folglich Der €0?enfcf> ttad)/ ttne 00c 
bern ©uttbenfafl Der ctften (£lfecit/ mebc alg gleifcb/ 
tit bem aöecbingg ntcfjf^ ©ufeg roobnf; ec iff iticfef b(o§ 
atigerec/ ec iff aud) iitnecec €Ü?enfct>; unb eben bie oec* 
fcbtcbene SBefcbajfenbeif beg 3mtectt/ meldjeg ©eff adeiit 
fenitf/ eignet ibn ^um ©egenganb enfmebec bec göttlichen 
S8armbec;igfett obec bec göttlichen Ungnabe/ meint bec 
SDfenfd) übec feinem Sleugecit bag 3nttece fo oecmabclofet/ 
bag i()iu bec ©intt fe()(f / bie bued) 3^fom (Ebcißunt 
jtd; atibiefbenbe ©nabe unb 2Babcbeit lieb $u gemimten 
unb an benfelbeit $u glauben, 

£)od> eie £cbce oon bec (Etfrfuitbe bebaef einec eigenen 
liefen €rocfecung t>ott ibrem ecßeit bißoeifeben unb 
pft)d)o(cgtfd)en ©cunb aug/ unb biefe Grcorfecuitg iß 
tut eeßen SBanbe meinec epegetifd); fbeologifdjeit goc* 
fcbungeit/ fo oiel in meinem Tonnen unb SBecmogen 
toac/ beceif^ gegeben. £iec moßfe ich nur attbeufeit/ 
mag bie (Jpegefe/ fo lange fie nuc alg 20?agb/ tticbf alg 
9)?ufter unb 21mme bec £)ogmatif bebanbelf muebe/ ge* 
imungen baf/ in ^cflacuug biefec unb obigec ©feilen 
ftcblTelbß in oerlaugnen* 
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Sftod) iß ubrig Der ©cbtuß unfern £e?te&: 

9Benn nun Grott, be£ feinen gerechten ©traf* 
etnß &u betätigen/ unb feine $ttad)t/ bie Durch (ein 
#3iöevßveben menfcblicher Unvernunft unb SBotfbeit tu 
3Mfubrung feinet $(ane$ gebtnbert »erben fonne / 
funbbar $u machen/ mit Dielet* ftutgmutb trug 0efchirre 
te$ Sovnö/ ob fie fchon $um 5?erberbeii fld; (äuge bet 
gefertigt batten (eigentlich unb in feiner Slnwenöung: 
jene oon ben 3ubett/ bie burd) ihre eigene @d)utb oer 
ihnen ocr aßen Nationen jugeDachten 0nabe unempfang* 
lieb geworben waren / unb Damit fie bod) in 0otie£ 
Reiche $u ctm$ bienten f 2Beefyeuge feines ©trafern|?e£ 
abgeben mußten); 

unb Damit er ben EKeicbtbum feiner bebten SSftilbf&a* 
ligfett funb tbäte an 0efcbirtctt feiner 0nabe/ Die er 
für Die ()immltfd)e Söonne oorber bereitet bat (an tfftent 
fd)en / Deren Heiligung unb ^»efeüguug / weit 0ott 
biefclbcn feiner 0nabe empfänglich jurn ootautf erfannte 
0?6nu s: 27—30/ Darum auch $u §olge feinet ewigen 
531aue£ 9ibm* 16: 2?. Slot* 1/ 21 7♦ £tnu 2/ 1: 9 

eingeleitet unb oetanßaltet worben) 

£)a$ SJnafolutbon ergänze id) fo: • 

nunmehr un£ (nicht nur aug ben Sfuben / fonbertt 
auch von ben Reiben 9?6rn, 9: 24) mit heiligem 32ufe 
gerufen bat/ nid)t nach unfern Söerfen (wobureb wir 
Sinfprucb auf folchc €*bre batten / wie Die 3uoen ju 
haben wähnen) , fonberti nach feinem felbfieigene« 
23orfa($ unb 33cfd;lu§ wie 9)iacc. 2, 3: g) 
batf iff: nad) Der 0nabe/ bie un£ in 3cfu (Ebrtffo be* 
febieben war twe ewigen Seiten/ bie je($taber geojfenbarf 
worben Durch bie €rfchecnung uitfertf ^eilanDe^ 3nu 
Sbrifft/ welcher ben Job abgetbau/ uiwetgaugliche^ 
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£ebeit aber am* £id)t gebracht Durch Dag ©bangelium 
Sinn 2/ i: 9/ — wer hat nun trgcnb eine itrfache 
über ©oft $u murren/ alg ob er ungerecht »erführe? 
(in Ziehung auf tn 14 unb 20) 93tu§ man nicht oitU 

mehr in jenem gorn unb jener Langmut!) 9?om« 2: 4 
feine 0)?acbt/ ©erechtigfeit unb Jpeüigfeit, in biefer Orr* 
barntung feine alle 3been tibertfeigenbe ©üte föer. if 

2: 9 unb feine Herrlichkeit/ in altem aber feine weife 
25orfebung, bie alleg wohl macht/ in oerßummenbec 
©befürcht bewunbern ? 

man fragen: 533er if? ein ©efcbirt ber ©nabe/ 
bag ©ott oorbereitet $ur Herrlichkeit ? fo ftnbet man 
Sinn 2/ 2: 21 bie Antwort: 533er ftcf> fetbff reinigenb 

nicht an fiel) fehlen lagt, um ein geweiheteg/ $u 
jebent ebeln Serke bereitetet ©heengefchirr $u werben; 
mer «nicht ohne ©aflkleib an feiner Safel erfcheinf , 
5Ö?attfn 22: u<, 

0}?an bemerke mehl: ©g heißt nicht vasa irae, quas 

netTvgTiffiv in perniciem , wie vasa clementiae, qus 

*forrot/i*trw in gloriam* — 533amt ber 5lpofIel $or* 1 / 
1: 10 oermahnt/ baß fie umtv^^^voi 9 instructi fepn> 
.$'or* 2f 13: 11 x.<XTMgTi{’i<&i y n>emt er ©al. 6: 1 bie 
©etlichen ermuntert: x*r*/r//t« einen Seblbaren! unb 
©Pb. 4: 12 fagt; 3cfut habe bie 2ipoj?el gegeben 

*20s ber Heiligen : fo fieht man Deutlich / 
baß Der 0J?enfch Dabep thatig fepn muß/ baß hier forma 

media ? nid)t\passiva if|, fonbent Hctrtvgjicr pwoi heißt: 

Solche/ bie fich ba$u vollkommen geeignet haben; alfo 
feinegwegg Die 2$efcbaffenheit ber SSflenfchett/ Durch welche 
fte Dem £>erbei;ben anheimfallen/ ©ott bepjume(Ten ift, 
fonbent Den SSftenfchetu 

if? nicht aug ber Sicht $u (affen / baß btt) be« 
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SHtfanbritietn bicfeö ©otf nirgend in Der paffioeu ‘ 

gorm unö Sebeutung <mgc6raci)t ijl, ausgenommen 

. erc. 4:15,16. 7x Ttiyjt Kxrxqn&ft) unö fl)f go; 
t '* -w n ^ 

u tnTwvtf KXTygTicrfiiivv us t. xiuvx. ibOIlft ClUCUtl)Ct(6Ctl 

form« .simul et significationis medi« , praes. et aoristi 

primi. 29: 9» 18: $7* 8: h 6% t 10. 74: 16* ur* 

Unö öaö pr«teritum form« passiv« in acftOCC 53cöCU^ 

ftntq (E£ra 4:124 7<* Ti/^9 KXTypTtcr/uwoi tun. $)3olt)bitl£ ft 2» 

7. MxnJcvM txis uficnxis kxtv^tut ytvuv, quos rex Philippus 

remigiis crwudi^ ebeno. im gleichen $*apüd oberhalb* 

£llf. 6t 40 ijl discipulus *amfT/tryiw, ein 3üngec/ ÖCC 

feine 33oÜfommenbeit erreicht bat* 

More Hebraeorum, qui pauca habent verbalia., par- 

ticipium pro verbali ponitur5 planeutHebr«um nachon, 

quod per iToiy.cs reddi solet. Apti ad interitum sunt qui 

dirum exitium meruere. Tales Deus non illico perdit, 

sed spatium dat resipiscendi , quod hic ostendunt illa 

sustinuit per multam patientiam, et supra 2: 4, 

ubi eadern vox est p a t i e n t i a e et sequitur: b e n i g n i- 

tas Dei ad poenitentiam te agit. Qu« omnia 

apertissimum faciunt non respici hic homines nudey ut 

creaturas Dei aut ut Adami posteros, sed ut symiles 

Pharaoni* Est apud Eusebium Pr«parationis VIII. 

Philonis locus ab h3C sententia non alienus: >■> Prospicit 

Deus” (quod ex ejus demente patientia perspieuum 

est) „etiam obnoxios culp«, simul tempus ad correc« 

tionem iis concedens , simulque etiam naturam ipsius 

placidam tenens ? cujus comes virtus et benevolcntia 

hominurn extitit. ” Sic Macc* 2, 6: i4. Procrastinat 

patte ns Dominus ^ donec (HXTxvrycrxvTxs npes 

ayxpTiav i. q* KXTij£Ticry^s {. r. x.) eos, qui ad cumulationem 

peccatorum processerunt ? puniat. ©COliu&i 



Seit aöetbeffett Sommenfar gibt 53autu^ £befTal. 1/ 
2: if* 33£)ie Silben, bie fo wohl imi £errn gemorbet/ 
3efum, unb bie &dmifc&m Propheten/ als uns oertric* 
beit (>a6eti/ bie ber £>ulb 0otteS nichts achten unb allen 
SRenfcfyeii rDibcrrt>arfc^ fiitb C Ct&iOl KCCl [MCTOCV&gUlTrOl HOit 

äfvwctTu r. ßixfßtxfcov, wie 2lpolfoniuS £Q?olo btC Subeit 
nannte/ 3ofepbu^ c. Apiom 2: 14, adversus omnes 
alios hostile odium ubcttb / tt>te £aeituS fagt) / ote unö 
wehren bie Reiben *u unterrichten/ ba§ fte fclig werben, 
um ihre ©unbett überall ooll $u machen. ©d;on aber 
hat ber gern über fte beu bocken $unct errcid)t.’* 
ÖRan febe aud) $0?atth* 23: $2* 

$Bie ifi es rnocjtict> unfere $e,rteSwotfe weiter aus* 
lubebnen / als auf bie fo betriebenen Suben / unb 
SDienfcbcn betreiben (EhacactecS I 

2lud) baS Sßlort rntvog gibt nicht Ucfad;e f ftd) bie 

©egentfanbe bes göttlichen gorneS mehr wie paffwe 

©acheit/ bte ba^u oon attffcn unb oon obenher $uge* 

richtet worbcti/ als wie tbörtfle SPerfbiten $u benfeti/ bie 
ftd; (elbft baju geeignet habein 2$et) $olt)biuS/ Excerpta 
de V* et V. heißt ber ©pton £>amocleS t 7TIJpiTinOV CH.WÖS y 

ivpvisy et muitas dotes habens ad res administrandas , 

Utlb ©oftbiuS/ ä tIwfaciTgtsrib Ptolemaei Philopatoris9 ernwos 

ayX‘Vb-v noet 7irt\vygovlov ^ vtt A Hcwcnotcv w ßccaiWef.. 

UebrigenS i(! bie ÜiebenSart vas ira: $wet)beutig; fte 
Wirb ecllart vas 5 per quod unb in quod ira exercetur» 

3m 21. S. hat es ben erflertt ©intt chele dsagnam 

Jehovah 3ef. 1* : f* 3fo: 2f/ fo Wie chele maveth, 

$Pf. 7: 14- ^hedy. 9: n SBetfyeuge ber gertforung; 
12: 3* ber 9luSwanberuttg; (t^ech* 16; 17. 0eratbe 
beS ©cpmuifes. 5lpofh 9: ipk o-Kwes iHhoyyt, i. q. x<xSnoe* 

Zn\oyi) est quodvis Dei gratiosum beneheium; tum vocatio 
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per Evangelium* Rom. Ui 6. ©rofiug* <5kl)C auch 
$oppe $u SbefF* 1/1: 4/ unb ogf 5)etr. i, i: io. — 

Sofgüd) tfl Stpofi. 9: if» vas electionis rote e$ 
gewöhnlich erklärt Wirb/ vas electum, quod mihielegi, 

Ober instrumentum eximium, tt>te ©cbleufjner fagt; 
foubeni instrumentum ? quo gratia Dei in deligendis ad 

salutem et vitam aeternam hominibus usura esU ©* 

fyebr* 9: 21* vasa ministerii. filtb nun vasa irae? 

6te mahnen mich an 3ef» 10: p. „ SBe&e SlfTorieit/ 
9iu tbe meinet gorng! 3fa in feiner £anb ifi ber 
©teefen meinet 0cimme& — £)ocb ber 9ifft)rec 
meint e$ nicht fo/ unb fein£er& benfet e$ fo nicht/ 
fonbecn Seefioruug bat er im ©itine ic, £)arf fid) 

beim auch rühmen bie s2frt wiber beit/ ber bamit bauet? 
£>atf fid) auflebnen bie©age wiber ben, ber fie führet? 
$il$ ob ber ©toef fubrete ben / ber ihn erbebt! — (E$ 
ifi nur noch um ein Steines $u thuii/ fo bat mein Sortt 
ben bbcbfieit @cimm erreicht — unb e£ febwingt 3ebooa 
wiber ibn bie ©eigef» 9: ?♦ 3ebooa! £>u bafi bie Üiuthe 
auf ihrer ©ebuiter jerbroebetu 3er» fo: 23. 2Bie ifi 
^erbrochen ber Rammet ber ganzen (Erbe (33abeü! 

©efebirre be£ §orn£ waren alfo Pharao/ ©afma* 
nafTat/ ©ennacberib/ 3iebufabne$ar/ wobureb 3ebooa 
bie 2öelf/ auch fein $olf $ucbtigte/ bann aber/ naebbem 
fie ihren £)ienfi geieifiet hatten/ bie SSerfyeuge felbfi 
terniebtete/ weil fie ihre ©ewalt unb ihr ©tuet eigener 
$raft unb Klugheit bepmageit/ weil fie baö (Elenb unb 
SSerberben ber £3elt / nicht 35efTerung berfelben / wie 
0otf/ bejwecften» 

©clcbcn ©efebirren be£ S^rnS gegenüber ftnb oie 
©efcbirreber^Barmber^igfeit biejenigen / b u r cb 
weld;e ©ott ben Oveicbtbum feiner £errlicbfett funb 



tbnt, — bamit ich aitS betn Zeptmfe felbfl Die drr^ 
flarung nehme (e£ iff freilich eben fo mäht/ menit id) 
feige: an welchen ic.); bie (£rf?linge feinet ©efebopfe 
3af* i: 18/ ba£ auöetroahlte ©efchlecbt k. bamit fte 
hie Sugenben beflen augfunbeit/ ber fie aug bet Sin* 
flernig berufen bat $u feinem wunbetoofleit Siebte f 
^3etr* 1/ 2: 9» jum d o6e feiner ^errficf>feif^ <£pb» i: 14* 

/ ][ 
£>a§ biefe Qrrflarung pbilologifd) oor$üglicher unb 

and) ton Beite be£ 3nbaltc£ paffenbet fei), wirb n>ol>( 
soeitern 35cwcifc3 nicht beburfetu \ 

0o etfdjeinf nabmücb in bet ütbttung unb 
Leitung bet menfd)lid)en £)ittge bie gottlid)e 5Beitfbeit 
mn fo aOfeitiger* — 2UIe bie liebet/ welche bie Unge* 
red)tig*eit unb 23oobeit bet 9)?cnfchen oerubet/ wabtettb 
fie feibft ba£ 5)?a6 ibret Bunben teil machet!/ unb $u 
ihrem eigenen $erberben anreifen, bienen einerfcitS at$ 
(Strafen anberer dauerhaften/ ateguebfrutben beseitigen/ 
bie Derer $u ihrer 23eiferung hebutfeti/ atiberfeütf al£ tyznt 

fungen ber Srommeti/ bie butch deiben $ut £errlid)feit 
eingehm fetten; unb fo fmb fite vasa irae $war uneble 
©efchirre be£ göttlichen gotnetf unb <£rnf?e£/ wa£ a6et 
nicht ihr SSitte unb ihre Slbftchf/ fonbertt ©otteg tfl* 

* (Solche ©efdjirre :>e*? gornö a6et hören fte auf ju fepn; 
fie roerben alg unnugetf ©efchitt £of. s: 8/ roie 
3er> 22: 28 jener @bonjabu befchrie6en witb (cheli 
en hhsphetz) unb $?oab 48: ;s oerfebmetterf. 

Sspe de incompositis elocutionilius Apostoli de- 

Fectibusque eorum commonuimus, quod et in praesenti 

ioco nihiio minus invenitur. Non enim redditur ad 

aliquid, quod ait in principio capituli: w Ouod si volens 

Deus '’ etc. Verbi causa ut et in aliis ipse dixit: 

^)uod si primitiv sanctas; et massa, Hic nihil tale 
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reddit, sed quasi vagani conjunctioncm istam relinquit; 

quae etiam si non assumatur, lucidior absque ea dabitur 

intellectus; verbi causa, ut ita legamus: Volens 

Deus ostende re iram — sustinuit.— vasa 

irae apta in perditionem, ut notas faceret 

divitias etc. In quo hoc videtur intelligi: Quia 

dum sustinet Deus et patienter fert incredulos et in- 

haeles, notam facit hominibus et patientiam et poten* 

tiam suam ; patientiam dum diu sustinet , si forte 

resipiscant et convertantur; potentiam , dum aliquando 
i 

punit et flagitia non usque quaque inulta sinit. Et 

rursum in vasis misericordiae, hoc est, 

qui semetipsos emundaverunt ab omni sorde peccati , 

ex qua munaus non est quisquam, etiam si unius diei 

fuerit vita ejus (Job. 14: 4 s), notas facit divi¬ 

tias gloriae suae: quae vasa non irrationabili 

aliqua aut fortuita.gratia, sed quoniam ipsa 

a supra dictis sordibus se expurgaverant, praeparavit 

in gloriam. Quod autem subjungit: Quos et vo« 

c a v i t n 0 s, pro eo , ac si dixisset: S i c u t n 0 5 

quos vocavit. ad h- 1. 

Quod si volens Deus etc,) Ipse sensus est, 

voluntate et longanimitate Dei , quae est patientia, 

pr&parari infideles ad poenam. Diu enim expectati 

converti noluerunt. Ideo ergo expectati sunt, ut 

inexcusabiles deperirent. Scivit enim Deus hos non 

credituros. Et ut ostenderet divitias etc. 

Patientia et longanimitas Dei ipsa est, quai sicut malos 

praeparat ad intaritum , ita et bonos ad coronam. 

Boni enim sunt, in quibus spes fidei est. Omnes 

enim sustinet sciens exitum singulorum, ac per hoc 

patientia est, quae illos, qui ex malis corriguntur aut 

jn bono perseverantes sunt, praeparat ad gloriam* Divitiae 
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autem glorias sunt dignitas multiplex praeparata creden- 

tibus. Eos autem, qui ex bonis fiunt mali et in coepto 

malo perdurant, praeparat ad perditionem. Hoc est 

autem manifestare potentiam suam in multa patientia * 

Quoniam deputatur non vindicaturus, quia diu dissi* 

muiat; cum coeperit vindicare, apparebit ejus potentia , 

qu« cum potuerit statim vindicare, diu sustinuit, ut 

perfidi queri non possint damnati. Praeparare autem 

unumquemque est praescire, quid futurum sit. 21ttlbroftu£* 

Patientia ejus et bonitas faciteos, qui propriam 

habent voluntatem vivendi, sive vasa irae sive 

misericordiae ; implendo peccata sua vasa irae digna 

sunt facta et ab semetipsisad interitum praeparata , 

$ierotu )( Dignji erant misericordia, quia et minora 

commiserant et graviter fuerant afflicti. Qrbenb. 

Sunt 25efd)lufFe folcjenbe Slnmerfunaen t 

1) $?an barf nkf)t au£ bec 31ct)t foffett/ ba§ biec 
einzig non ben Slnfpruc&en bie £?ebe ijf, toelcbe bie 
3uben aug ibcec i c 16 ii d) e n fyettunft non 216ra&am 
auf bieau£fd;üe§enbe 0enofTenfd)aft be£ nom 2D?eiTin$ 
$u ecricf)teuben 0teicbe$ machten; nacbfcem bic 
moralifd^reliöiofcn 21nfptucbfbarauf $ ap* r 
unb 2 bereit ihrer ganjett SHdjtigfeit überfuhr* 
unb niebercjefcblagen toorbett. 

2) £)emnad> muffen mit bebenfett, baf? ^Jaulutf hier 
fo f\ci(d)tid)t 20?enfcben, tote bie SJuben, $ured)t* 
toeifet ober oielmebr juruefroeifet / bie nid)t fähig 
toacett/ bie tiefem, au$ bem 2Sefen 0otte£, melcbec 
0ei(! unb bacum an fein Satto ober gebunDen 

unb aus bet moraftfehen Sftatur beö €9?enfcf;eu 
fiel) erejebenben 0tünbe£u faffen/ fenbern bet) benen 



bie BorfTeflung feiner unbefdjtanften SWmacht unb 
©elbtfhecrfchaft mehr wicfte«. 

Quum omnibus constaret exemplis, Deum justo judicio 

bonis mentibus in quacunque gente suam misericordiani 

non negare, malas vero mentes nullasinere stirpis nobi- 

litate defendi; intelligere oportebat Judeeos, gentium 

fidem ab se despici non debere, quia, sicul* non pa- 

trocinatur stemma criminibus, ita etiam nullo impedi- 

mento est gentium origo virtutibus. Hoc ergo toto agens 

confiictu ilio Apostolus in quibusdam tarnen locis ad 

incurvandam circumcisorum arrogantiam sub nomine 

gratiae de sola Dei praejudicat potestate, 

ut illis de ccrmoniaruni et hostiarum observatione glo- 

riantibus diceret, — etsi in illis observationibus fuissst 

summa justitiae ? haberet tarnen in sua potestate Deus 

quandam facere populorum c«mmutationem , utrejiceret, 

quos veliet, et quos vellet assumeret. 3ulümu$/ Bifdjof 

t>on €cclana. 

j) £Bir febett fernet, wie spaulug, eben weil ec mit 
3uben, unb jwcrt mit £eflenitfen 5U tbun batte, 
feine Beweisfubcung gan$ auf ^f>atfac^eit bec bib* 
Itfdjcn 6efcl)icbte unb auf ©prüdje bec ^copbeteit 
grunbet, unb c$ ibm nichts t)erfd)lagf/ wenn biefelbeit 

in bec bebraifcbut SBabr&ett/ nach bec tfrengett 
€\regefe unb Jbritif weniger Beweiskraft haben, 
worüber wie uns aber Inet nicht einlaflen wonem — 
D?icbt bie Beweis unb Uebeccebung$*©rünbe/ bie 

Beleuchtungen mit Beispielen , bie Autoritäten,/ 

welche auf bie 3uben jenec Seite it/ auf ibte Seif* 

begriffe tmb Borurtbeile berechnet waren/ fonbern 

bte SÄbcbeire«/ welche Sfefutf unb bie Apoffel 

beteiligen wollten/ finb un$ wichtig/ tbeuec unb 



heilig; unb wenn wir btefel6en ohne jette ©eruße 
leidmr cinfeben / ernennen/ fühlen / glauben fonnett/ 
alo mit jenen §utbaten, fo ftnb wir um fo gldu* 
biger/ umfo ooßmunbigerin ber ©rfenntniß ©ettetf 
unb feine# £öortc#; 

alle# tfftettmabUr baß btefe Stelle, auch wenn fte für 
bie Abrißen überhaupt uttb unfern Seitalter# inäbefonbere 
einen lehrreichen/ er6aulichen/ bem ©lauben uttb £ebett 
pr 5?orfchrift biettenben 3n6alt (tat/ biefc# mehr S^faK/ 
al# 5J6ßd)t be# ^Serfaffer# war* 

Ueberbaupt iß biefe gan^e ^erbanbluttg mehr pole* 
mifeber unb bialcctifd)er Qlrt/ al# in btbactifcbec ©pradje 
gegeben / unb in feinem §alle butfte barau# ein 
£ehrfa§ gezogen werben / ber aßen attbern fo flaren 
uttb gewiffen Porten 3efu unb feiner Slpeßel wiber* 
fpraefe/ bie nid)f nad) biefer ©teile/ fotibern tnelmehc 
biefe ©teile nad) jenen p erfldrett unb au#plegen fittb* 

Ueberbieß iß e# wohl nicht außer bem 2Bege ßch 
baran p erinnern/ baß $aulu# ein ^Pharifder gewefen 
iß/ unb nicht alle unb jebe Meinungen feiner ©chule, 
fonbern nur biejenigen, al# er fiel) p 3efu befannte/ 
abgelegt hat/ bie mit bem <£t>angelium nicht oereinbac 
waren, beruft er ftd) ja felbß 5Jpoß. 23: 6j 8. 24: if 
auf feinen <pharifdi#ntu# / bie 5luferßehuttg oott bett 
lobten betreßenb/ unb in feinen anbertt ©djriften be# 

Xeßament# wirb nicht nur ttott Unßerblid)feit / oon 
einem funfugen / ewigen, feligen lieben nach biefeftt 
zeitlichen £)afeon, fonbern oon einem neuen Körper , 
welchen wir für ba# funftige £eben erhalten werben / 
fo otel gefprochen« £*r gebenft ebenfalls manchmahl 
ber ©eißerwelt/ ber bofen fowohl al# beugutett/ m 

einer mehrfachen Stongocbnung. 



lehrten tum aber bie ^barifaer/ bie fragliche 
©nabemoahlBerubrenbeg? „2lllc£ iß pom<Scf)idfa(, 
fomobl al£ pon © o t f abhängig; recbtfcbaffen banbelit 
ober nicht iß zwar meiflem? ttt ber 9)?acbt be£ Sföenfcben, 
aber zu jcb^c einzelnen Sbat wirft bod) oa$ ©chtcffaf 
mit 3ebe ©eele ifl zwar unterblieb; e£ gebt aber 
nur bie ber guten in einen anbern Keeper über. Die 

ber fd;(echten hingegen wirb mit ewiger ©träfe gezüchtigt 
£>ie ©abbueder hingegen wollen pou bem ©chieffat 
überall nichts treffen unb fegen bie ©ottbeit auger ba£ 
begehen ober 9?id)tbegeben einer bofen Sbat ( i 72t 

fyoLv ri aocKcv tjiyspxvj nach be£ ©rotiu$ Bcrid)ttgung 
w <fy<xv. ©onbei'bar, Daß in ber neueren Ueberfegung 
pon 3* B. Srife biefe Berichtigung unbenugt geblieben 
iff, bie bod) «ftapercamp in ben Xcjct unb in bie lateinifche 
Ueberfegung aufgenommen hat)* ©ie fagen hingegen/ 
beibe^/ ba£ ©ute unb Bbfe/ liege jur SSabl ben 2D?cn* 
fd)en POr (vr’ xv&gwnwv whoyy 7rpon.u<&<xt'), Uilb Ußd) feiueilt 

(Entfchluffe ( IUK7X yVMJAlfV ) fomnte jebetn bapon ba£ eine 

ober ba^ attberc zu. £>ie Sortbauer ber ©eelen fowobl, 

aiß bie ©trafen ber Unterwelt unb bie Belohnungen 

oenoerfen ftc*” 3ofepf>u£/ $r. 2,8: »3.0bfd)on bie 
Bbarifaer bafür halten / bag alle £)inge2Birfungen be£ 

©ebieffatö fepit/ fprechen jte bod) bem SBiflentfpermbgett 
beS menfchlichen ©eiltet ben felbffeigenen Antrieb nicht 

ab/ ba etf ber ©ottheit gefallen habe / bag 0nmifcbung 
©tatt habe unb feinem 3lathe auch ba$ Belieben bet* 

50?enfchen mit ihrer ftttlidjett Beteölung ober Berfcblim- 

merung beptrete.” (Ebenb* 3ilterth» 18/ 1: 3* »£>ie 
SPbarifaer fagen / einiget / nid)t alleö fei) £öerf bc$ 

©chidTaltf; einiget aber flehe bat) un$/ oh etf hegegtie 

ober nicht gefeftehe. £>ie ©chule Der Offener crfldrt 

©cgicffal für bie £>bergeto«lt aller 2)inge/ fo 
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t>aß ohne begfe(6en 55efd)tug Den äßenfcben nid)fg w t b c vt 
fab re* £>ie ©abbucaer aber laugnett bag @cf?ccffa( 

unb halten eg für ein Unbing; tud?f nach Demfelben 

erfolgen ibceg53ebunfeng bie menfd)ltd)en £)inge, fonberu 

olle ebne 5lugnabme bangen oon ung felbg ab, fo ba§ 

tvic felbg bie Urfacbe beg ©Uten femi/ unb Dag Hebel 

Durd; unfereUnbefonnenbeit ung weben.” €benb* 13, r<9* 
$öag ifl beim Die £ imarme ne (bag ©cbicffal) 

im ©inne beg 3ofepbug, welcher im 2ten 53uche wtoer 

Den 5Jppton, $ap* 34 Darüber fpottet, bag ber bbcbge 

©ott nach ber beibnifd)en 50?prl>o(ogie feine beugten 

nicht retten fonnfe, Die oon ber €i m a r m e 11 e bezwungen 

würben / noeb ihren £ob ebne ^brauen oerwinben. 

Sßo oon Den Klienern Die Diebe, febeiut 3ofepbug ©ott 
unb ©d)icf fal furQüineg unb^benbagfelbe^u nehmen,*) 

unb gleicbfallg, wenn er oon Den ©abbucaetit fprtcht/ 

alg oon Den Slntipobet* ber Offener. 516er in Dem Berichte 

pon ber pbarifaifeben ©d)ule unterfcheibet er Deutlich 

Dag ©dgcffal unb bie ©ottbeif. 3(1 eg3trtbum, wenn 

td) mutbmage, um nicht ©ott $um Urheber beg 33bfen 

$u machen unb ihm bag aug Dem 55ofen entdebenbe Hebel 
jufchretben ju muffen, batten ge, wag 3ofepbug ©i* 

mar me ne nennt, Der ©ottbeit an Die ©eite gefegt, 

weicheg SOefen, am luchte befeben, per euphemiam oer 

©atan wäre* ©0 würbe freilich etwag $?ebeganifeheg 
berauglomnten, ein jubifcher $?anicbäigmug oor bem 

9J?aneg ber (Ebrigcnbeit, um fo glaublicher, .ba in Der' 

©eigerlehre ber ^barifaer ber ©aniael unb 5lfchmebai 

Durch &ie Benennung fchon Den perfifdjen Urfprung 

pecratbetu 
* 

*) 55gl. 2lft. 18: 3, Essenis autem penes De um reli*- 

quere amat omnia ratio. 
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£)te Üucfte bct‘ pharifatfc&en unb fabbitcaifdKit £djre 
t)om ©cbüffal meint ©cotiutf im heften be£ jnbifdjen 
2anbe^ $U pnbeiu Quem in modum (ut Sadducsei placitum 

Pharisaeorum ) dicitur etiani Chrysippus sententiani 

temperasse Stoicorum, quorum sectam Pharisaicae 

sectae affinem fuisse Josephus in vita sua docet. Neque 

id niirum, cum in Cy pro, unde fuerat Zeno, m ulti 

semper Judaei fuerint. Eandem mixturam Fati et 

Liberal Voluntatis aliis quoque in locis Josephus adscribit 

Pharisaeis, ut certissimum^sse debeat lapsum Epiphanium 

in istius sententiae explicatione* 0 trof itl& 

Sa§t tin$ ben 0ptphaniuS ubec biefeit Q3mtcf t>tv 

nehmen: Fato, fagt eiv et Astronom iae plurimum 

tribuebant Pharisaei. — Est illud vere extremae cujusdam 

imperitiae , ne dicam amentiae , cum resurrectionem 

mortuorum esse fateare , ac justissimum de cujusque 

factis judicium constitutum , fatum nihilo minus esse 

ullum asserere* Qui enim duo ista convenire possunt: 

judicium, inquam , atque fatum? Horum enitn 

alterum necesse est: vel si u 11a sit genitalis neces- 

sitas, nullum esse judicium; quod qui committit 

aliquid, non id sua sponte facit (xx ixvrx), sed 

fatorum vi ac tyrannide compulsus; vel si judicium est 

ullum, nec frustra in comminationibus intentari solet, 

atque et leges aliquae sunt et flagitiosis hominibusscelerum 

poente constitutae; si denique justa a Deo lex tradita , 

et illius judicium omni ex parte veritati consentaneum 

est, necesse est, inquam, supervacuum esse fatum illud 

nec ullo loco consistere, 

Etenim non aliam ob causam , nisi quod peccare 

nec ne sit in arbitrio cujusque positum , hoc discrimen 

introductum est, ut alter admissorum scelerum poenas 

luac, alter pro recte factis prarmium laudemque conse-v 



i6o 

quatur. Quod quideni brevi justissimaque sententia 

complecti possumus, quae ab Esaja propheta ex persona 

Dei verissime pronuntiata legitur: Si volueritis et nolue- 

ritis* Adeo ut bene agere vel malorum cupiditatem 

concipere hominis arbitrio sit relictum. Quam obrem stepe 

illud et varie nec una voce personandum ac frequen- 

tissime contra impostores istos repetendum est dictum 

in eos Salvatoris illud: Vas vobis Scribte et Pharistei 

hypocritas! quoniam reliquistis — judicium et miseri- 

cordiam etc. 

3cf) muß bem Ätrcbcmmtcr gegen 53cfabtu^ unb 
©rottu£ SÄecbt geben, ttjenn biefe meinen/ baß er ben 
spbarifaern $u nabe getreten habe* ö£o fonnteti bie 
^barifaec bie (Ei mar mene außer unb neben ©o tt 
fegen/ al£ ttt — ben ©efitrneti/ ron benen au£/ 
al$ ihre Jput&er, bte guten unb bie bbfen (Engel bie 
(Erbe/ unb »a$ auf becfelbett leibet unb Übet, mit 
mannigfaltigem (Einfluß mächtig 6ebercfcben. ©cbou 
Daniel mar ein Slßrolog; im 9u £♦ bie Söeifen au£ 
5D?orgenlanb / unb ber Q5eel ©ebul tjt et anberit 
al£ Regent ber SBobnung/ eben fo tuet <xl$ bc£ 
$2 im me 1$ 3fef. 63: ift (©* 3abn bibf. Sltcbäologie, 
1; 2. ©. 4;;. 11 f. 490) — einerlei) 9)?aftb. ro: 27* 

12: 24,27 mit bem Surften ber Dämonen/ bem ©atan 
12: 26* 9: 34 im ©tauben ber $barifäer? 

©obalb nun neben ©oft einer* ober mehrere £Befeu 
ton oerfebiebenem / ja rotberroärtigem ©inne / äuge* 
nommen »erben, melcbe 00m ©ternenbimmcl herab 
naher al£ ©oft felbjc mit ubergetvultiget 9}?acbt auf 
bie fcbmacben ©terblicben mieten; n>enn bureb ben 
Staub ber ©effttne in ber Stjuibe feiner ©eburt baö’ 
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©djieffal di?e£ $?enfcben begintmt n>icö: wie ftmn beim 
0ott/ bec folcbe Herren unb ©ewahbaber über bie 
Sföenfcben gern ober ungern neben fiel) leibet/ von btefm 
forbent/ böß fie einzig unb allein nach feinem SüiÖett 
leben? wie Unix er ©eriebt über fie bähen? — %Sie 
fonnett bie Sfftenfcbett/ a?gri mortales, folgen Machten 
übedöffen/ o.nbertf als bem unwibergebKcben Sricbe 
folgen? — rollig fo, wie wenn ein Sürg ©ewalttge/ 
Seiten baS ©egentbeil von bem gefiele/ was ibm behebt/ 
ebne baß er benfelben.€inbalt tbun wollte ober fonnte/ 
£>rang unb Swang an feinen Untertanen üben liege/ 
unb nachher biefe veebammen unb grafen würbe/ baß fie 
jenen unb nicht ihm ©eborfam geleiget batten* 

3?mt ig e$ bigorifd) wahr / waS (Epiphanias von 
ben 33l;arifaem fagt/ baß bet) benfelben su ben Seiten 
3efu unb Der Sipogel bie Slgrologic im ©ebtvauge war» 
©o gibt 3ofcpbuS bie frommen Sftacbloromen beS ©etb 
für Urbeber Der Slgrologte auS/ unb erzählt von ©a* 
lomon/ baß er bie $ung / bie £>amonc bezwingen/ 
ben $?enfcbm £um tilgen unb $ur Teilung erfunben/ 
gauberheber/ um bie ^ranfbehen $u vertreiben/ unb 
23efcf)WorungS* gormeln bintcrlaffeti habe/ mit welchen 
sie£)amone/ fo gebunbett/ baß fie nicht wieberfebrm 
forntteii/ verbannt würben; unb biefe Reihung/ fagt 
er/ ig bet> uns bis auf ben heutigen Sag febr 
widfam* IDann gebeult er eines gewiffett (Elen^r/ bec 
in 0egenwart S?efpaftan^ von Dämonen befeffene $?en* 
feben berfelben emlebigt habe/ unb befebmbt umgaitb* 

' lieb baS Verfahren/ wie €lea$ar mit einem 9ftnge/ 
unter beffen ©teilt eine von ©alomon angegebne 
SBur^el war/ ben £)atnon auS ben Sftafelocbern ge^o* 
sctu ■ ©♦ Slltertb* 53. 8* $ap* 

£beol, ^pvfebungen» 2; i* 2 

/ 
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dUd)t utnfonlf paart ©pipbamuS Me ©imarmme 

unb Me Slffconomier b> i. jene angebliche äGiffenfchaft 
ber fogenanntcn 9)?atbematifer unb ©enetbliafer, Die 

lehrten/ bag nicht nur bie pbyfifcfye/ fonbern auch bie 

moralifche 35efchaffenheit jebes 29?enfchen in ber ©tunbe 
ber gcuguttg burch bie (EonffeÜation / ryv r4 oc?gwi> 

*itoxh»gu<nv? mit einerSftothtttfnbigfeit beffimmt werbe/ 

neben welcher feine Sretjheit beS -Bittend beifehen fbnne* 
SDicfer ©egenffanb wirb meines SBebünfenS nirgenbS 
ausführlicher unb bejTer oerbanbelt als in ben Recognita 

S. Clementis 9: 16 ff» ( oergf* ©ufebiuS / Praepar. 

Evang. 6: io, unb GafariuS/ Quasst. 109 unb uo)/ 

wo Clemens aus ^hatfachen barthut/ Dag eS feine ©eneftS 

aus ben ©ternen gebe/ unb bieSöiOenSfrepheit behaupten 
0r fchliegt mit bemSSorfet Cum Deus justus sit et 

ipsefecerit hominum naturam, quomodopoterat 

fieri, ut ipse poneret Genesin contrariam nobis, qu« 

nos cogeretadpeccatum et rursus ulcisceretur 

ipse peccantes? Unde certum est, quod non aliam 

ob causam Deus sive in praesenti sive in futuro seculo 

peccatorem punit, nisi quia seit eum potuisse vincere., 

sed neglexisse victoriam* Infert enim et in praesenti 

seculo vindictam in homines ? sicut in eos fecit qui 

diluvio perierunt; qui utique omnes una die, imo una 

hora extincti sunt,, cum certum sit5 non eos esse seeundum 

Genesis ordinem una hora natos. Absurdissimum est 

autem dicere, ex natura nobis accidere 9 ut mala patia- 

mur ? si non ptius peccata praecesserint, Et ideo si 

salutis curam gerimus^ ante omnia scientias debemus 

operam dare, eerti^ si mens nostra in ignorantia per« 

severet, fore ut non solum Genesis mala, sed et alia 

' extrinsecus, quaecunque Dasmonibus visa fuerint perfe« 

ramus ; nisi metus legum et futuri judicii obsistafc 

> 



omnibas desideriis et impetum peccandi refrenet. Natn 

et humanus timor multa bona9 multa etiam mala agit, 

quae Genesis nescit, sicut sopra ostendimus. Trifa- 

riam igitur mens nostra erroribus subjacet : ex his 

qua? per malam consuetudinem veniunt^ vel ex his quse 

corpus naturaliter suggerit desideriis, vel ex his quae 

contrario potestates perurgent; sed his singulis obsistere 

et repugnare habet in natura sua mens ? cum ei 

obfulserit veritatis agnitio; per quam scientiam timor 

futuri judicii .datur , qui sit idoneus animse gubernator 

etqui eampossita concupiscentiarum prtecipitiis revocare. 

Hsec ergo in nostra potestate esse satis dictum est. 

0od) bcc ©teffc/ tvelcbe voÖenb£ bemerk/ Da§ bk 
fimarmene beß 3ofep6tiö unb bk fo genannte 
©encfig einerlei) fei)/ ftnbcf man in Clement. Homi- 

lia 4: 12» Alii fatum seu Genesin invexerunt, e 

fuvyVi tw Myofitivw Tivurtv , praeter quam nemo quidqeam 

vel facere vel pati possit. Quod qni existimaverit? faciie 

ad peceatuni accedet et post peccatum non ducetur 

poenitentia impie gestorum, afferetque pro excusatione, 

quod a Genesi ita facere coactus fuerit , quippe qui 

nequeat corrigere Genesin, neque verecundiam habet 

in peccatis. 

$3arum fyofepbug nicht merfett lafjt, tvaß er untre 

€imarmene meine / hat feinen guten ©runb* £)ic 5lfrro- 
logie mar feit ben Seiten beß 2luguftu$ eine mehr ge* 
fürchtete aiß verachtete $unff bet) ben 0?6mern. £>ie 

5Dxathematifer/ faejt S'.actfu^/ finb eineben €0?acf>ef>a&erit 
untreue / ben Koffern fragliche 39?enfd;enart / bie in 
uitferm (Staat immer mirb verbothen unb immer bet}* 

behalten werben. 5ll^(Ehalbaer/ SQcatbemattfec/ Magier 

fucl)ten getviO auch 3uben/ nabmewlich bie 



ihr 0iüd: im romifchen Deich, unb fccfonbcr# her) ben 
0cogett ju Dom, unb ein Aschschaph fepn, n>«# heut* 

$utage ben Dahbinern 2fr$t unb Sif^roCo^ bcDCutct/ mar 

feit Hantel eine ertaubte / ja ebte $uttg. SlDeiii/ um 
btefett ©egenganb, meid)et über manche# in ben beit. 

Schriften unb in bet .$ird;)e!igefd)id;fe Siuffdjtug gibt / 

recht beteuerten/ mügte tcf> eine gait^e, übet bie 50?a-^ 

gier Sftattb* jvap. 2 gefchriebene Sibbanblung au# 

meinem ?3uft bettoriangen. 3dj bemerke nur/ ba§ noch 
entern Origenc# unb $(otinu# bie ganje Dichtigfeit bec 

Slgcologte nicht etuteuebtete/ bag im 9ten 3<*hrhunbert 

3llbumafat fogat 3efu bie Datimtat fietlte / im 13teil 
DJlbectu# 9Dagtiu#, im i6tcn Ctacbanu# unb Dugdianu#* 

€pbtam fcheint hieraufaniufpieteti/ wenn et fagt: » 3m 
€htigmonath eittganb au# bem Sd;oog bet 3ungfta« 
bie Siebte be# JpeÜ#, ” unb örigene# unb 2(ugugittu# 

lagen au# entget* Lotten oeemuthen, bag man geh 

ihren Seiten fchou erbreigete, auch bie Werfen 3efu ct(# 

einen 0egenganb bec 5Jgroiogte $u behanbeftu Söa# für 

01auben biefe ^unggur Seit Der Deformation gefunbett/ 

ig£ieronpmu# s$olgu#ein traurtge#55et)fpte(* unb noch 
im i7fen Sab^hunDett fattb SBac0 oon SSecuiam nothig 

bie ^itelfeit bec 0etteth(iafer $u rügen. 

©ag id; nun ben 3t^ett unb nahmentfid) ben $ha* 
rifaeett mit Sug unb Ded)f 5igto(ogie unb ein burd) 

biefe $uitg erfennhare# Saturn bepmege, mögen fofgenbe 
Seugnige ooffeitb# ermeifen. £>ie 3ubett rühmten oott 

ihrem Stammvater Abraham , bag ec feiger bec 

Slgroiogte gewefen, unb a(# 0emahr#mantt führt 3^ 
fephu# beit 23erofu# an. £>a# 0(eiche fchrich auch 
<£upoiemu#, wie (Eufebiu# Prcep, Evang. 2: 17 melbet* 

Abraham unterrichtete bie Siegpptier, eenen vorher biefe 
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•JTüitße unBefamtf waren, in ber fyritbmüt unb 3lßro# 

logie / woher fte $u bcn ©riechen gelangten. 3<>fepb* 
5Uf* 1: 9. 3lueb 3u(tan frer ^tatfec l>afte biefe Meinung 
»on ${brabam* — *> llttfer 3>ater Slbrabam bat bie 

9J?afjld)ta oerfaßt / in n>clcf;er alle 31 rt Der ?D?agie 

unb ihre ^Btrfuttgen burcb bie 9ftad;t bec unreinen 
©eißec überliefert ftnb/ fo wie er ba# 33ud) 3e§ira 

gcfcbrieben bat; mit biefer €0?afftcf>fa ficuerte 3lbrabam 
feine $inber 0011 ber $etura ( bie 3abier ) atW.” 
Nischmath Chajim Grat. 3, cap* 29. 33 Diejenigen , 

weldje in bem ©pnebctum faßen/ waren unfccd 33ater£ 
Slbrabam 3ünger; fie waren etf / weldje bie Quebec 
SDiajTicbta unb 3egtra oon dftunb $u 2D?mtb empfingen* 

(Sie 6emübeteit ftcb bie Saubereren $u »ergeben, Damit 
fte wißen tonnten / wa£ fßSirflicbfeit unb wae 35lettbwerf 
fet)/ um beit Sauberem ba^ Urtl^ctr fpreeben $u tonnen; 

itnb wie wobt fte Die Sauberer burd; ihre £attbe 
aufjulbfen pflegten/ ftnb fte boeb aße im* $)3acabieP ge* 
fontmen* ” Emek Hammelech, £icraw* befommt 

Sftattb. 12: 24 »oßcP Siebt; unb aud) o* 38* ©te 
wollten 3efunt für einen Sauberer atwgeben* (SelfuP 

tegte ben 3ubeit $ur Saß/ baß fic bie €ngct »crebrren 
unb ftcb auf Saubereren (egten* Daß Die 3uben auf 

magifebe $ünße erpicht waren, geigen €ifenmenger , 

©&$acbu$/ ©cbubtiuP. — M33oit 3lbrabatn bekamen 
bie ©riedjen ihre Xrautnbüd;er* Sfuge befielt iß 3^fepb/ 
ber fi3t)arao’P Traume gebeutet. Dieß beßatigt aud) 

SPbito im Sehen bcP ©taatmanneP” ©uibaP. 58aP 
SefepbuP 001t ber SDtogie bet* ©afomonP fagt, iß oben 
angeführt. 3euer 3legoptier 3(poß* 21: 38/ beit 3^ 

fepbuP 3üb. $r*- 2: 23 unb 3llt. 20: 6 einen faffd;eit 
Propheten unb Sauberer nennt / itnb bie 9)?euge bet 

Sauberer/ bie oor unb nad) bemfclbeu ba^jübtfdje $o(f 
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im erflen unb ^tpepten ^abcbnnberf beibotfen unb fooiet 

Hnbeil aut testeten f ließen ftd) toobl Magier nennen / 
ba Die 0oetif ein S^eig öec klagte toar* 0rotiu$ 
fagt bcjltmmt: Pharisaei fa toru m indicia petiverunt 

ab sideribus. ©etm mit ihrem ©pfta/ mit ihrer 

0ci(lcriebre je* ffammf ja Die Ideologie am raeißeit 

überein/ ifi gleicbfam aa£ Einern ©tutfe* 

hingegen,- tag Die ^barifacr/ afö foleb« überhaupt 
(etliche ölu&iabmcit, wie geraDe Srofcphm*/ fommen in 

feinen betracht) Die floifebe ?)hüöfopbie gekannt batten, 
credat Jud^eus ApeJla , toieioobl 3ofepbu$ / um eine 

portbeilbafte Meinung pon feinen (Eoflegen zu ermeefett , 

folcbe Sjersdetcbung anftettte* SBic tooden aug 2:ieoe^ 

mann/ ©pticm Der ßoifdjen *Pbilofop&iC/ 2 £bl. 152 
batiegeti/ matfsuc ©acbe gehört* 3)?an urtbeile Dann/ 

ob Den tpbacifdern btefelben Slnfic&teu bep&umejfen fepn! 

„ £>at' ©cbic!fal iff Der 0runb, nach Dem DaS 0e* 

fdjebene gefebeben ift/ tva# gefebtebt/ gefebiebt/ unD Da# 

Äunftige gefebebett rotrb , ober auch : eine fiette Poti 
ilrfacbeti/ D. i* ihre ^erfnupfung tiitb Orbttung/ ober 
Die Utfae&e, ober Da# @cfeg Der £Öelt — mie Seno 

Dafür bait/ eine Die Materie auf eine einförmige unb 
regelmäßige 2Irt bemegenbe J?caft; toieCEbtpjippu#/ eine 

luftige ober geiflige ^raft, roelcbe Die SBelt nacb einer 

getoiffen Örbnung regiert/ — oermutbltcb Da# 0runb* 
feuer; oerbimben mit Der ^uft*’* 

,3 golgenbe ©dge noch ba$u genommen: <Die SBelt 
febiiegt ade ©amen fünftiger ^Gegebenheiten in ftcb/ unb 
biefe ©amen fmb e# eigentlich/ toa# ba# Saturn au& 
ntaebt; — Die Sftatur ifl eine fich ben 0efegen unb Der 
53efcböffenbeif bec Elemente gemäß betoegenbe Äraft / eie 
in getPiifen bejummteu Seiten ihre Sßirfungeti hecoor* 
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bringt; — unb enblid): 5lu$ bet ergen Materie entgeh* 
aßetf rermittelg besteuere! nach mecbanifdjeu ©efe$en, 
itacf) benett ftd) auch bie SSerbrenuung imb SPalingenefte 
ber 2Belt richtet : fo fonneit n>tc nid)t im Streife! 
bleiben / baß ba£ goifebe ©cbicffal nicht eine gctrijTe 
p l) i) f i fcb e 3?otbn>cnbigfeit fei).’* 

% ütüein, trie reimt gd) biefetf mit manchem Söorte 

Slnfonitttv batf au^brücflich bie Slöelt unb alfo auch baö 

©chitf'fal für eiue£8irfung ©ottetf erflärt? Siegt hierin 
nicht ein offenbarer 333iberfpruch? Sitlec^ctig^ eiit£Öiber* 

fpruch/ ben ge nirgenb# gehoben? rielleicbt nicht einmahl 
gefühlt haben. SBefcbonigen lagt ftd) ätrac bie ©ad?e 
bamit, trenn man fagt, ©oft, ber alle (Elemente in ftd) 

fdjloß / habe feine (Entfcbltegung nicht anberö al£ ihrer 
9?atur gemäß nehmen fonnen, unb folglich batf 5» thun 
befd)lo(Teti/ trag bie üftatur ber SMttge von ihm forbert* 

£)aburch aber tg ber SDiberfpruch noch nicht gehoben* 
£>emi/ trenn man fagt: Silleg hangt rom gottlkhcn 
SBiÖen ab: fo rerlangt man einen frepeit/ unabhängig 

gen, nicht buccö pbrßfcbe SRothtrenbigfeit gelungenen 
SBifletu ” 

35 3?ocb mehrere SBegätigung erhalt ber ©ag: £>a$ 

ßoifebe 6d)icffal begeht bloß in einer phoß'fcben Sftotb* 

trenbtgfeit/ baburch/ trenn man noch folgenbe Sehren 

mit ihm rergleichf: £)ag ©cbtcl'fal ig unoerättberlicb; 
ein unaufhaltfantec ©trora reißt ©btter unb $?enfcben 

babiti unb sroingt auch bte ©btter burch feine Sßotb* 
trenbigfeit ,* bag ©chidfal reißt aßcd burd) eilte große 

emige 32othtrenbigleit mit geh fort* £>enn/ ig bag 
©dgcffal in bem SBefeit ber Materie felbg gegrünbet $ 

unb erfolgen alle ^Begebenheiten in bet Söelt/ trie oben 

gezeigt trorbett/ nach oem goifd>en Sehtbegciffe, fo auö 
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ihrer Ülatntr n>ie bag $Badjfen beS Gatteg «ab bec 
grauen £aare aug Der D?atur beg $?etrfcßen fließt; fo fatm 

t$ nicht anbecg alg notßmenbig unb utmeranberltcß fepii/ 

imb <5>orr felbf? muß/ fo halb er ben Anfang begSBeltßaueg 
gemacht bat, bem ©trome beg ©cßlcffalg folgen; ja 

er ßat nicht einmal)! bie €9?acf)r ben ^Beltbau an^ufangeit 

ober auftußalten, weil biefeg afleg fnfeffgefegfett/ in bec 

fftafur ber Materie felbf? gegrmtbeten SPerioben gefcßießf 

unb gefcßeßen muß/’ 

„ ©egen biefc 32otßmcubigfeif mürben , mie au£ 

Cicero fomeßl/ alg aug ipiutarcf) unb 0eütug erfceöt ^ 

t)on aßen ©eiten €lnmutfe gemad)f; bereu micßtigfiet 

ebne gmeifel ber mar / baß ein folcßeg ©cßicffal äße 

grepßeit unb £ugenb wrnicfjter» £8eil biefer €inmurf 
bie ©runbfeffe ber ganzen flotfcßen SJftoral erschütterte/ 

fo bemühte ficß aug aßen Graften €ßr»ffppug ibn &u 

fcßmacßen, unb untetfdjieb baßer bie ooßfianbigen ooti 

ben £ulfgutfacßen* £)ie erfferii/ fagtc tu machen bie 

SBitfmtg affemaßl notßmenbig; bie legrem bringen fte 

amar aucß ßcroor/ aber auf feine uimermetblicße Sßeife/ 
unb folglich ßaben mir bie Gegierben unb ben Geofatt 

in unferer 0ema(r, menti gleid) bie äußern Urfacßeti 

außer unferm £Bitfunggfteife liegen/' ic. 

55 $D?tt ,€inem 90£orte €ßtt)ßpp oetfßeibigt ßier/ baß 

obgleich alle Gegebenheiten oorßet ßeffimmt unb naeß 

bem Sufammcnfluffe ber Urfacßen georbnet (mb/ boeß 

btefe 4Dtbnungen unb biefe Urfachen ung nichf miber 

unfern SBdlen $u guten ober $u bofett 9D?enfd;en machen/ 

fonbern baß unfere eigene (Einmifligung ba$u fommen 

muffe/- menn uns bag ©d;icffat $u gemiffett £aimlungeti 
bewegen foli. ” 

3# Gtßrwpug bebaeßte nießt/ Dag/ tnbeg er fieß au$ 

r 
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btefec Scfcftiecigfeti MtoUjltU, btt #auptgrunbfa£ 
beö ganzen ^ZBelt&aue^/ auf ben ftd) ba$ gauim felbft 
grüubet, über ben Raufen fallt ic. £)te tum ihm ange* 
nommencn £ulf&irfad)en ftnb folcfjC/ bis bec oben btt 
tmefenett ;Orbitung unb Sidge btt £>inge Durchaus 
wiberfprec&en, bis $war Derjenige amtebmen tarnt/ bec 
bis SBelt für eine SBirtimg eine# freuen weifen SSefetiS 
hält/ ahn nicht bec/ weld;ec alle$ aug bet utwecanbec* 
liefen Statur bec Körper unb Zemente berfeitet. M 

©(ücfltd)er ald (Ebn)ftppu£ bat meinet 25ebmtfenS 
Seneca ben knoten gelobt de Beneficiis 55. 4. $ap* 7t 8* 
Natura, inquit^ hoc mihi praestat* Non intelligis, te 

cum hoc dicis, mutarc nomen Deo? Quid enim aliud 

est natura quam Deus, et divina ratio, toti mundo et 

partibus ejus inserta etc* Ergo nihil agis, ingratissime 

mortalium! qui te negas Deo debere, sed naturae, quia 

nec natura sine Deo est, nec Deus sine natura\ sed 

idem est utrumque nec distat officio. Si quid a Seneca 

accepisses, et Annseo te diceres debere vel Lucio: non 

creditorem mutares, sed nomen, quoniam, sive praenomen 

ejus sive nomen dixisses sive cognomen, idem tarnen 

ille esset. Si hunc naturam vocas, fatum, fortunam; 

omnia ejusdem Dei nomina sunt, varie utentis sua 

potestate. Et justitia , probitas , fortitudo , frugalitas 

unius animi bona sunt. Quidquid horum tibi placuit^ 

animus placet. 

£) me weit waren bis $barifaec bahott entfernt/ 
ftd) bie £Belt al£ ein burd) notbweitbige ilrfacf>eu t>sr- 
fettetee, baemomfebe^ unb jwedinafjige^ ©an$eg cor^u* 
(teilen, ^ugleid) 'Jjrobucf unb 01(3 bec ©ottbeif/ welche 
üjbee bie Steifer hegten. SSielme&c waren fts jener 
raocgenlaub(fd)en Wlofop&ie sugethan/ welche in bec 
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£Belt gmet) ttubertoarftge ^rtnctpten neben unb gegen 
emanber häufen unb malten läßt, unb fte maren nur 

tnfofern $D?anot beißet!/ al£ fte ftd) für Slttgeborige be$ 

guten ^riticip^ hieltenf unter feinem Sdjuge/ aber bocf> 

in beßanbiger ©efabr unb Slnfecbtuttg unb häufiger 

Pielfacber Sefcbabigung tmn bec Seife betf Sofern 

316er auch bei) ben ßoifcbett iPbilofopben mar bie 

Sltmabme grneper 93riucipieit/ Materie unb ©oft, baö 

«r/wrov 4*vMi au£ bem ßcb folgerecht jene äße §ret)beit 
trüb £ugenb oecnicbtenbe €imar mene entmdtitc* 

Sie beßcbf in ben Schtatifett/ melche bie 93?aterie bem 

SBiCfen be£ Schöpfer^ feist/ melchemct? ihrer Sefcbajfen* 

5>rtr halber unmöglich iß au£ bec Materie etma£ 0ute$ 

gu machen / ohne Daß auch bamit ein Hebel beroodommf* 
Quare tandem Deus tarn iniquus in distributione fati 

fu;t? — Non polest artifex mutare materiam* Seneca 

de Provid, Cap. 5, 

£>iefetf Sßefen nun/ welchem 3fofep&u$ ben gefälligen 
Nahmen €i mar mene gibt/ Der © amael mit feinem 

ganzen Anhang/ ber bie ©ewalt be£ SobeS bat/ bet) 

betTen Schreiten bie SD^enfcbeit be$ pbartfaifcbeit unb 

jebc£ bamit oermanbtett ©laubetu? ibr gangem £eben lang 

ftd) oon bett Sejfeln ber Sclaoeret) nicht (otfmmben 
fbnnen / iff/ wie $au(u$ (ehrt/ oon 3efu beftegt/ fo 

baß er benjenigett/ bie ßcb an i b tt angefchloffeit babeti 

unb mit cbm al$ bem £aupt (Einen Selb au&nacbeii/ 

nichts anbaben fantt üftbnn 8: ©egen Diefe bat er 
feinen Stachel / feine 9)?eißerfd)aff (vtws , netzahh ) 

Perloren. Sbemt ©oft bat bie £errfcbaften, bie ©cmaD 

teil / bie £öeltbegmingcr biefer ginßerniß/ bat?©eißerreid) 

ber Soebeit in ben Jpimmel^räumen ©pb. 6: 12 offenlid) 

gar 'Schau geßeflt unb über biefelbeu burch 3efum einen 
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®nunt)>b gehalten ßol. 2: if. Hub fo tute 3efuS affe 
£>errfcbaft unb alle ©emalt unb 9ftad)t neben unb wibec 

©ott, unb a(S (egten Seiub jenen $ob abtbutr $ci\ r , 
if: 24 wirb ©ott SldeS in 51Uem t>, 28/ unb ifl jene 

€ i m ö r m e n e jeber Stet oerniebtet. £)tc 9D?enfcben ec« 
lernten ficö eitrig oon ©ott abhängig, bem SlUroeifeit, 

a(S ihrem ^atec, bec oa ijl über alle unb burd) aüe 
unb in allen, <£pb* 4:6, ©ruttb* unb (Eubdlrfadje 
imferS©et)nS $or. 1 6. ©ieernennen unb fühlen, 

Dag ße in öiefer burd) Sefum errungenen unb oerftdjecten 
$ittbfd)aft ©otteS, als ©Heber beweiben / unter feinem 

hohem ©emalt Reben, toetdje auf ihr eigendidjeS ©elbjl 

€inßuß batte, a(S einzig unb aOein unter ©ottes ©e* 
mit, unb baß biefe ©enmlt, toenn fi'e nur felbR mollen 
unb ihren 5Birfungen ftcb bargeben/ nichts aitbecS a(S 
fycil unb ©eUgleit berede unb eiferte. Raffte fet) 
Die Siebe ©otteS febon cutfcbieben t>on ©runblegung 

Der £8e(t her; es fomnte nur noch barauf an, baß auch 
tott unS gans entfebeiben, Die burd) 3efum angebofbene 
©nabe mttlid) ansunebmen, an$un?enbeu, &u bewahren 
burd) bie Grafte, Mittel , €r(eid)teruugen, Unter* 

Tagungen/ bie ©ott jebem, berfte mit mabrem €'cnjl 

oerlangt unb benugett will, uberß&ffig barrcid)f* 

©rgebniß ber ©telle-o* is — 24* 

91ad) feinem SBiffen, ben nid)t bie SDlenfcben 

bureb eingebübete National ^orurtbeile ober burd) 

fdbßbeliebige Mittel Deßimmen tonnen, fonberntoeh 
eher burd) feine admeife^orfebnng, feinen heiligen, 

über ade Sedlidjteit binaufrekhenben 9vat(jfd)(uß 

beftimmt ift, ertt>cifet ftd> ©ott gegen bie einen 

Svenfdjeu gnabig / gegen bie aubern ftrenge* 
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iDrtt'tim nBcr, weil <utcf> ter Söfewidjt, bei* 

Sliublofe/ jwucwibev fein SBiffen tmb Söißen bcm 

glatte ©otteS bient/ al£ SBerfjettg entweber anbere 

Sflticrfjafte 51t firafen, ober auct) fromme burdj 

Setbeit }u üben uttb ju bewaOwn / fami er auf £ttlb 

uttb ©nabe feinen Slnfprucf) tttadjeit; er i|f gleidtwoljl 

öerbammlid)/ unb fo lattgiön ©otteö Sangmutl) tragt/ 

nur ein «neblet SBerfjcug be$ 0i$ er jtd) 

am ©nbe jum SJerberDett felbff »ottenbt/ reif macljt. 

SBir (jaDctt nocf) ein paar ©teilen fcer heiligen ©djriff 
tiacf)jul)cl)(c!t/ welche jur Beleuchtung bicnett, bie eine 
aus 3ef. j?ap 59. 2luS bem e. 13 lernt matt/ wer in 
bera ©inne beS 'Paulus S &i\MV KXt 0 T^yjäV iff : bflÖ 
Vßoit, ba£ mit feinem SSKunbe ftch nabet unb mit feinen 
Sippen 0ctt ebret; beflfen aber fern ifl Pcm ihm 
unb beffen ©otte^furebt erlerntet $?enfcbengebotb; unb 
Scutc/ toie p* ip befdjeieben rnerben: bie ft cf) oerbergeu 
poc 0ctt/ um $u pcrbeimlichen ibt Vorhaben/ bie ibt 
Söefen im Stnffecn treiben/ unb fpreeben: 5ßer ftebt 
uw? unb tver fennt unö? liefen fagt p* i6 ber ^ropbet: 
SSerfebrt fepb tbt\ 9lctd& bem Sebtn bec Sbpfer 
$u betrauten? alö ob ba£ 5GBecf pou feinem Sföeiffee 
fp rache: (Er bat mich nicht gemacht: unb ba£ ©ebifbe 
pon bem Hübner: (Ec ijf ohne $unbe* 3f! nicht ec? nur 
noch eine flehte griff/ baf? Sibanon $um (Earmef um* 
getoanbelt nürb/ unb (Earrnel einer $83itbni§ gleichen*’* 

£>a werben bie/ welche ©oft nach ibrent belieben/ 
nicht nad> feinem ©efaüen bebanbetn mellen / öffentlich 
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Um oerebreit/ aber heimlich i&rcii Süßen froh nett/ betrau 
erinnert/ ba§ fie su ihm, n>ce Sehnt pm hopfet/ ein 
SBecfsum 0O?eif?ct*/ ftd) verhielten; an feine Slftmiffenheit. 

25efonberS ba£©leicbni§ von ben latenten 93?attb* 2 r: 
14 ff* iß 51t berücfßchtigem & puö w lim (nicht 

etwa nur ma$ avr* btt) 2D?att(jau£ f fonbent h h a n i c h i m. 
$D?of* 1/ 14: 14 certi) ^01, von ©eite i(>rer Sücbtigfeit 

genau betannte Seute/ betten ber i^err bie ©elöer 

übergibt / jebern eine größere ober Heinere ©umme 
hXTX rw ti 1 cty fwoty.ivf nach beut 55eul>aleutffc ber bettt 

£>errn genau bekannten £üd)tig£dt. ©0 iß Die 
?Sa()l ber $Perfonett/ unb ba£ $?aß ber Talente/ ba$ 

jebem ertbeilt mirb, sroar nicht nach ber Meinung, bie 

jeber von ftch felbß bat / fonberu burd) bie Äenntnif? 
unb Qrinßcbt bc£ SSablenben unb Qcrtbeilenben beßimmt; 

unb Dennoch iß er — in ber 33or|Mung be£ (Einbtlbifcheit, 
ber un$ufrieben / tveil anbere $ebn unb fünfmal fo 
viel empfangen haben / feine eben für (Eta Talent bin* 
reichenbe £üd;tig?eif nicht antvenben mag — 

ungerecht tc. ber #err banbeit ihm nach blinber &ßtflfür* 

IX. 
1'* / c 1 * % 

?D?acH 16: 16* 

SMefe ©teile / bereu llnedjtbeit meine Slbbanblttng 
über $?arf. 16: 9 — 20 in bcu SlnaleHen für ba£ ©tu* 
bium oer erreget* unb fpftem. Rheologie/ 3 2)anb/ 3* ©tudt 
©. 109 ff. vollenbg erroiefen bat, auch meint fie nur fo 
$tveifelbaft bleibt^ me fchoit ber (Earbinal (Eajetanutf, 
ititb nach tbm SBetßein unb ©ne^bacb (Rebe bafelbß 
©* 1 r7) biefett £erf gefunben haben, fann nicht al$ 
föetvetößefle irgeub einetf SehcfagcS bienen* 
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llebrigenä mögen tdejenjgen bet) me(cben Mefe ©teile 

noch etmne ©emicbf l>af / fo(genbe Slnmerfung gmingli’tf 

etmagCü: Salus et vita aeterna electione constat; neque 

enim manus Dei clausa est aut abbreviata , ut inter 

gentes neminem servet* Potest enim infuridere fidern 

in cor Gentium, quam deinde o p e r i b u s comprobant 

et ostendunt, quod quidem non fernere de Socrate, 

Seneca aliisque m u l tis sentio. Dicat quis: Sed non 

crediderunt. Respondeo; Si non credunt, non servantur0 

Debent ergo verba Christi hoc sensu accipi, ut dicta sint 

de illis, quibus prsedicatum est evangeiium qui , si 

praedicato evangelio non credunt , damnantur. Dicit 

enim Christus: Nisi venissem et locutus eis fuissem 7 

peccatuin non haberent. ls ergo locus nihil ad eos 

pertinet, quibus evangeiium nun quam praedi- 

cabatur«. Nam etsi illis extern um evangeiium de 

Christo ncn preedicatur, per Christum tarnen potest 

eos servare Deus. Quicunque enim servantur , per 

Christum servantur, hoc qßt: per misericotdiam Dei 9 

quam mundo in Christo obtulit. Nemo enim tarn justus 

tamque innocens esse potest, qui coram Justitia Dei 

consistere possit. Omnibus ergo ad misericordiam Dei 

per Christum confugiendum. 

JTerhiHtonS %Um 

Don Uv grebfjeit U$ menfdjlW&en 2Men& 

Qaß 35ofe ber ©ecle / neben bem , au£ ber 

Slm&anblqng be£ argen ©eifieS barauf gebaut mirb f 

«gebt am? bem ©ebteeben bc6 ihfprungtf (bei* ©mibe ber 

erfreu Eltern; beem*. £)emw mie mit gefaxt haben/ 

bie SSerberbniß bei* Blatur tft eine anbece 9?afur / bie 

ihren eigenen ©ott unb SJatcr bat/ nabmltcb beu 



©tiftet be$ SSerberbniffe# / fo ba§ bod) In bcc 
©eele noch tbt ©ute£ blei6t/ jcnetl ©btdiche unb €d)te 
unb (£ igen tlid)*natuclid)e* Sbenn n>at^ m\ ©ott 
iß/ n>icb ntcf?t fo wohl autfgelofdjf/ aß? t)erfd)aücf* 
SDcmtegfann oetfdjattet wetbcn/ weil e£ nicht ©ott tß; 
aut?gelbfd)t werben fann et? nicht/ weil et? oon ©ott iß* 
£)al)Cr fo wie ein butd) itgenb einen Slufbalt gebinbetteg 
£id)t bleibt/ abet nid)t fdjeinet/ wenn bet aufbalrenbe 
,Sv6tpec &u eicht iß; fo auch bat? in bet ©ec(e oont 
£3bfen untetbcucfte ©ute nad) feinet 23efd)affenbeit: 
entweber iß eg gan$ ohne aße Bildung bet) gehemmtem 
unb oeißecftem dichte/ obec eg ßtablef/ wo f:d> ein 
£8eg öffnet/, bet) gefunbenec Stenhdt. ©o ftnb einige 

♦ fehtfdjümnt/ anbete feht gut/ unb nicht beßo weniger 
aße ©eelen einet 3ltf; fo ifl auch in ben fchfimmßeu 
etwag ©utetf / unb in ben beßen etwag feht ©cbltmmeg* 
Sbentt ©ott aßein iß ohne ©unbC/ unb bet aßeinige 
0}?enfch ohne ©unbe iß €htißu£/ weil (Ebtißug and) 
©ott* ©o hticht auch Oie ©6ttlid;feit bet ©eele in 
Ahnungen heroot aut? bem ftuhetn ©utei?/ unb baS 
©ewiffett tiitt auf jum 3eugniffe ©otteg: ©ott iß gut/» 
©ott fleht / unb ;d> empfehle cg ©oft. £>e§wegett iß 
feine ©eele ohne ©djulb/ weil feine ohne einen $cim 
bet? ©uten» Solglich wann fie $um ©lauhen gelangt/ 
wiebetgehUöet burch bie swepte ©ehurt aut? Kaffee 
unb bet $taft oon oben*/ nach wegge^ogenem $8orban$ 
bet einßigen SBetbocbcnbeit; erhlicft ße iht ganjetf £icbf* 
©ie witb and) oon bem heiligen ©eiße aufgehoben/ 
wie bet) bet eeßen ©ebutte oom uttteinen ©eiße* £)ec 
mit bem ©eiße fleh uermahlenben ©eele folgt bag gleifch^ 
alt? mitgablid)^ ©igenfburo / unb nicht meht Sftagb 
bet ©eele/ fonbetn beg ©eißeg* £) feligeg ©emahl / wenn 
fie feinen Ehebruch begeht! Hebet bie ©eele. 4?ap 41- 
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gcet) unb feiner ^Tac unb feiner mächtig finbe ich 
len Sföcnfcben fco» ©ott gegiftet, (institutum) inbem 
td> an tbnt fein S3il£>nt§ unb ©letcbni# ©ctteS eher 
toabtnefymt/ als DieSorm eines frieren ©taubem £>etm 
es finb ntcör fo febr bte 3Mlbung unb bie fbrperltchen , 
in bem $?enfd)engefd)lechte fo mannigfaltigen 3ugti 
in betten er nach bem einförmigen ©ott ausgeprägt iß, 
als itt bem SBefen (©ubffanO/ &a$ er oott ©ott felbfl 
gezogen/ baS if? in ber ©eele, i(t er nach ber Sorro 
fceS übereinfommenbeu (correfpottbitenben) ©otteS fo* 
mobl mit ber Srepbeit als $?ad}t feiner für gesampelt* 
SDiefen ©taub beSfelben betätigte auch bas ©efe§ felbft, 
melcheS bamablS oott ©ott gegeben morben. £)ettn 
matt mürbe bem fein ©efeg geben / ber nicht bie bem 
©efege gebuhrettbe Solgfamfeit in feiner $?ad)t batte , 
noch mürbe ber Uebertcetung binmieber bie Werbung 
bcS SobeS ^ugemeffeit, menit nicht auch bie 3}erad)tuug 
fceS ©efegeS bem Sföenfebett auf Rechnung ber $ut fdnte* 
©o famt matt es and) itt bett fpatern ©efegeu bes 
©cftbpferS ftnbett/ ber bem $0?enfd}ett bas ©ute unb baS 
S56fe/ £eben unb £ob oorfegt; aber and) fonf? mdre 
nicht bie gan$e in ^orfchriften abgetheilte Otbttung ber 
©ttten^ucht mit Slbmabnungen, Drohungen/ ©rtnutt* 
ferungeti ©otteS, metttt nicht ber SObettfd) fomobl sur 
Befolgung/ als &ur £intanfegung irepbett unb SBillm 
hatte, xc* ©egen bett Sftarcion 33* 2, ifap. u 

»wo» 
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©eiltet £«>djef>ttüöt&ett/ 

fetten 3* 9Öfe. S e H 

^eofeffoe t>et? Geologie 

/ 

«üb Srüte« <5tai>tpfgmr V - 
£tt Qu ®aftetu 

©ic mit/ Xfymfttt 2Tnt<r^Bmf>e^/ cffentHd) $tt 

bejeuejen/ weldj eine« föfUic^ett Sohn ich bann ftnbe/ 

ba§ meine egegetifefr* t^eolocjifcöe (gebreibeteg mit Sb re 

tfteunbfcbaft gewonnen bat/ — eiltet Cannes/ bet mi* 

untetbroffenem greife bet) twgevüffterm 2ttter jwen wichtige 

Siemtet jngieicb betreibet/ t>eren iebeö feinen ganzen Sftann 

genug befdjÄftigen fömtte / unb mit ausgezeichneter $e* 

lebrfamfeit/ £intfcht unb ©rfabtung/ welche einem oief 

Stößern SöitfungSfteife gewachfen wäre/ jene treine $3abt* 

beitsttebe unb ebfe (£infalt termäbfet/ bie unfer göttlicher 

Äeilanb für ben £auptjug im ßbarafter feinet wahren 

Sünger erfUtt* 



© i e tfnb ber (Brtfe, welcher e$ ber $lübe werth defan^en 

hat/ beibes — meine ©ebriften mit größter (Benauigfeit mehr 

<tls einmal §« burchlefen unb mir unverhohlen ju fagen/ 

welche tlnvonfommenheiten ber #orm befonberS biefelben bem 

ganj unb bem halb gelehrten ^ublifum weniger genießbar 

machen. S h r e wohlgemeinten unb begrünbeten MtU taffen 

jld) am bellen bamit Verbauten/ wenn ich aufböre wie bisher 

bloße©t n b i e n geben/ in benen id) nur bem Triebe meinet 

(BeijleS folgenb/ fo oft unb fo weit e$ mir bebagt, linfS 

unb rechts abfehweife/ wie ein nach-feiner Saune forgenloS 

herum irrenber Suffwanbler; trenn ich bafür in Sufunft/ ben 

3wect unb bie Sefer / für welche fle befltmmt ffnb/ wohl im 

£luge bebaltenbe/ SluSarbeitungen bem ^ubtifum liefere f 

ba$ nun mehr als genug aus ben bisherigen groben bie 

Sirt unb SÖeife fennt/ wie ich i» meinen 2lnliebten unb 

ileberjeugungett fomme, 

(Bleich Fabians unb Swing US/ fo fefl unb innig 

bleibe bie Siebe / mit weicher wir jüngfl am fet)erlichflen 

9Ö3iebergebäcbtniß biefer unflerblichen (BeitfeS* unb (BlaubettS* 

helben einanber umarmt haben l 

Zürich/ $tt'r$ 
\ 

1819. 
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3 o 6. (ScfyuItMfj/ 

9Jrof. i>. Geologie. 
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(Seif* ober SSentunff, ©ecle utt£> £etb, 

akifjältmö tcs (Srftcit jtt Iten beiden nni)evu. 

/ 

©cif!, 0eele/ £cib meeben nom $poflef Sbeff* et 2$ 
benimmt unterfd)iebeiu unb id) muß anberec 3D?einuri<£ 
fepil, al$ $OppC/ bec urteilt: istam hominis partitio- 

nem non esse ad subtilitatem metaphysicam revocandam-y 

quasi totidem humanse natura partes constituere Apo- 

stolus voluisset , sed ex legibus orationis cujusque 

vehementioris, in qua solemus quae sunt in re quo- 

dammodo diversa, invicem ea cumulare? ut totam rer» 

exhauriamus, interpretandam* 

gür£ erffc i|l hier meinet 0cad)fen£ feine vehemen- 

tia orationis; fttrg anbere tff bie 0ee(e enfroeber mit 

ttnb neben 2ct6 unb ©eift ein Pon betben sleid) untere 

fd)ieb(id)ec Q3cfknbtbeil cine£ ©an^eit/ ober (ie‘ijf ein 
£beii ober Slrtcibut beß Seiber ober beß ©elfte?'* 3n 
biefem Safte müßte man ber (SintbeHung be3 3lpofteiS 

logifebe Unttcbtigfett portpeefettr tpo$u mir feine Urfadje 

mißen; in jenem bleibt/ mo nicht metapbbftfc&e/ boef) 
logifdje $5ünDigfeif. 

g(eifd) unb ffeifebfieb ftnb bie bebcaiftrenbeii 
Slu^brücFe/ bie mit 0eele unb fcclifch gleic&bebeu* 
tenb ftnb> mofüc man 2c ib unb leiblich in feinem 
§afte feßCit burftC* Animaiis idem vaiet ac si diceres 

carnalis. Nam homo (quatenus nondum genitus e 

<$$eg. $&col« govfcbun^en. 2: 2* 
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spiritu) non soluni corpore caro est, sed et anima. 

Caro enim per se nihil cogitat, et adfectus carnis in 

anima sunt, non in corpore* *) Totus ergo homo qui 

adfectibus ducitur, caro cst, quem Paulus Cor. 1, 2; 14. 

coli. 3: 1 animalem vocat. 3n>inglü 

(ürben fo fleht £> ec$ autoeilen für ©eele ober §leifdj. 
f: r. SDta bemerfe bie Variante 1 — ^3reD. 11:9. 

©ir. r: u »©ehe ntcfef Deiner ©eele nach/ fo bag 
bu wanbelfl in Den guflen Deinem £et$en&” liefen 
Sboppelfmn beä 2Borte$ fye r$ unb auch ©eele mu£ 
man mobl in Sicht nehmen. £>enn £e c$ ifl 3cb. 1/ 
3: 20. SÜlattb. f: 8. 51p. 16: 14. Girpb. 1: is ettoag 
gan$ Slnbeteä. ©0 ifl ©eele nur Die tbierifcbe ©eele, 
batf aeitlicbe geben 9J?attb* r : *f. gut 12: 19. hingegen 
10:28 fo oiet ate ©eifl gut 23: 46; 4*1*> mie 3ofe«* 
pbutf fagt / CtdxVCtTOS ÄSi, 00 tt toelchec ßhiripibes in feinet 
Helena: „ gtoat bet Slbgefchiebnen ©eele (4nicht 
©eifl/ toie £öielanb übetfcgt) lebt nicht mehr; Doch 
in Den unoerganglichen Sletbec finfenb behalt fte einen 
unoerganglichen ©intt. ” ©0 tan ©ott / mnn bie 
©eele nach Dero £obe be£ geibeg ©imt obec €mpfmbung 
behalt/ ataamt noch oetberbett/ toaS bie SDIenfcben 
nicht foniten. $etr. l, 2: u ifl ©eele unflreitig anima 

rationalis, toie $pbilo / pars animi rationalis, toie ©e* 
nefa fpricht. 

Pflicht aDenthalben bcucft ftch ein ©cbriftfleflec / 
$. Sßaulug/ mit gleicher $3eflimmtbeit unb ©enauig* 
feit au£r ober nach bemfelben Qirintbeilungtfgcunb; ge* 
fcbtoeige / bag oerfcbiebene ©cbcifilMec t $. 53. bie 

*) 15: 19. Nil peccent oculi, si oculis animu« 
imperet, fagt Der betaute ©imtfprudj. 
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neuteftamenflichen, unter einanbcc ftcf> einetf gBortcd 
burdjgangig im gleichen Sinne bebtenetem So mich 
ber $?enfcf) halb au£ jmet) Sbeilen bctfcbenb gebaut, 
auö Scib unb Seele, bem Sidjtbarcn unb tfnjldubaten, 
ober au£ bem $bierifc&en unb ileberd)ierifd)cn (in biefern 
v5aWc mirb bei ©cifl in ber Seele, in jenem bie Seele 
in bem £eibe inbegriffen); halb au£ brepen: £eib, 
Seele, ©eij?. Unb bie Sfoifer geben Der Seele, toeld)e 
eine 2Jugbünf?ung beo' 351ute£ fepn feil, ad;t Sbcile: 
cie f Sinne, baä Vermögen $u reben, zeugen, ju 
benfen, unb mad)en fo ben ©etfl ju einem Sbeil ber 
Seele* (Eben fo tbeilfe man ba£ 3abr halb in £toet) 
Seiten / Sommer unb hinter, ferner in ?, anbere 
in 4 , in 6, in 7, nach ocrfd)iebenen 0ntbeiIung$? a 
grunben, — SBenn mir am Sjjtere £ec6 unb Seele, 
Caö^egefabilifd;e, $f?an$eiiqrfige, unb ba$ 2lnimalifd)e, 
eigentlich Sbierifdje, fpeciftfcb uttferfebeiben; fo muffen 
mir auch am $0?enfd)en gleidjfaßtf einen fpecifjfdjen Untere 
fd)ieb be£ £eib£ unb ber Seele ftubeit, mo$u noch ba$ 
©einige, bie Sölenfdjbeit por ben Sbieren ejgentbum* 
lieb Slu^eicbnenbe, bin^ufommf, 

V 

Soflfte. nicht ber Sarfenfer aus ber griechifdjen 55(nV 
fofopbie biefett bamabte üblichen Unterfchieb ergriffen 
l>aben, nach toeldjem €icero de Divin* 1; 29, gefdjrie* 
ben: humani animi eam partem, qua; sensum ? quas 

motum, quae appetitum habeat.? non esse ab actione 

corporis sejugatam; qua2 autem pars animi rationis atque 

intelligente sit particeps, eam tum maxime vigere, cum 

plurimum absit a corpore, ba Porber ^vap, 29 bie pla* 

tonifcbe Sricbofomie ber Seele porfommr, $uch bet) 
Jucretiutf unb 3ui?enal tperbeu anima unb animus unter* 
feineben. £>er legte fagt; 

/ V 
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Sensum a caelesti demissum traximus arce, 

Cujus egent prona et terram spectantia ; mundi 

Principio indulsit communis conditor iliis 

Tantum animas, nobis aninium quoque. 

J"<xv 4VXVS otJvvcnQv roo. &iot /y reif 

TiOyicrixev rav A vxv /uw iv 4^X,J ? 4l/Xvv ^ iV ? *o p a 71 

euvi^ots rat srxv ^Wirmrocivno. Plato, Tima?US. 

$?. Slnfottin in f. ^Betrachtungen y 16. „ £eib/ Seele/ 
®eißl De£ £eibe£ Dinge fttib bie Sinne; ber Seele 
bte Triebe; be£ ©eißeg begriffe, Ucfbeiie / Wpicme, 
3been (mit 0nem Sßorte im ©runbtepte JojfACCTX ). 
Daö Große , nabmlid) ßnnlcc&e Qrinbrucfe empfangen/ 
fommt auch bern $ieb au; ba£ Rubere/ nabmlid) burd) 
fclinbe Triebe mie eine Drahtpuppe gezogen merben / 
fcaben auch bie £biere/ unb bie-2Beid;linge/ ein ^balarig 
unb ein Sftero / unb £eute, Die feine ©öfter glauben 
unb 53erratber am SSaterlanbe werben unb im oer* 
fcbtoffenen Simmer alle Scbanbe verüben. fabelt mir 
nun btefe $met) Stucfe mit ben je£t Genannten gemein; 
fo bleibt nur bag Dritte noch für ben Sugenbbaftett 
al£ Grigentbum übrig / baß er unter ber ^errfcbaft be£ 
vernünftigen ©eißee' (lebt/ baß er mit feinem Schief fal 

unb SSerbattgniß jufrieben iß/ baß er bem Dämon inner# 
halb feiner 25ruß *) burcb Da$ ©ennibl ber ftnnflc&eti 

*) Tov iv/tv iv roo ijgvftivov J'atfxovx. 00 fagt ^Ot* 
Pbpriuö De Abstinentia <3. 4 , bett auch ©ufebitiS 
Pr*par. 4:19 anfübrt/ von jebem frommen: „©rfetbß 
unmittelbar bem (Botte ßd) na&enb / roeld)cr in feinen cu 

gentlidjen (mpßifdjen) (Sittgeweiben thront/ wirb wegen 
beö ewigen Sebenö $ f ä n b e r empfangen/ wenn er ßd) 
Völlig gefammelt bat.” So fagt Paulus feinen 



S3or|?ellungen nicht Unruhe unb 53erbru§ anridbtet / * *) 
fonbern ftch in feinec ©un(? er&att , inbem ec ihm alg 
einem ©otie gebuhrenb unb ntd)t^ cebet, ate roa$ 
n>ahc; nichts ilyat, als tvaS recht iff* ^ 

2luch bec t>on 5luguflin gerühmte Sßiatonifcc/ 
ftnuS, beflen geben $ocphndti£ gefchcieben bat, unb bec 
ÄicdKncater 2JpollinariuS, gaben bem 0O?enfcf)eii biefe 
beet) Q3etfanbtheile, mie 9?emeftuS rnelbet* 

/ 

©eneca hingegen tbeilt bie ©eele (animum) in par- 

tem rationalem et irrationalem, unb bec Pecnunftlofeil 
©ee(e gibt ec tviebec jmet) Sbeile: alteram animosam, 

ambitiosam3 impotentem, positam in affectionibus; alte¬ 

ram humilem, languiJam, voluptatibus deditam ; jener 

XbeitiH fetneöS3ebUnfenÖ effrenata3 melior tarnen, certe 

fortior ac dignior viro, (pgf«. ©icero Tusc* 2: 21) — 
Ungefm > mie ^{3(at0/ welcher triplicem finxit animum, 

cujus principatum3 id est rationem, in capite sicut in 

arce , posuic , et duas partes separare voluit iram et 

cupiditatem, quas locis disclusit: iram in pectore 3 cu- 

piditateni subter prascordia collocavit. ©iceCP/ Tusc* 1; 10. 
einer anbecn ©intbeilung aber Tusc. 4: f gab 

becfelbe $Maio bec ©eele nur $wet) £bei(e, fo trte ec 
int ioten 35ucfje feiner SKepublif bie Seibenfchaften unb 

onntbiern 1 / 3:16. kiffet ihr nicht/ ba§ ihr (euer 
£eib 6:19) ein Tempel ©otteS fepn fallet/ — be$ bei* 
ligen ©eitles, ben ihr »on ©ott habet? 

*) ©Pb. 4; 30, Mnfet nicht ben heiligen ©etff tc. ber 
ein $fanö itf unferer 2lnn>artfdjnft/ ebenb. 1: 14, 
.ftor. 2, l: 22. SDtan Pecgleicbe ctggotlm bep $aulu$/ 
jrccgxd'viuj ^ £ittt 2/ 1 ; 12/ 14 unb lj 6; 20/ 

ebenb. p. 19/ focrxvpoi i^atth. 6; 20 mit 
in biefec ©teile be$ $wpbpviu$I 
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Sujft/ ais bas (Sterbliche, töitberSÖerituuff fc&etbefi 

3iud) bie Sfabbinec untergeben nephesch Ullb neschamah 

Bon ruahhi 

55et) Paulus iß bie 0cefe, rnie oben Bemerk worben, 

manchmal)! einerlei) mit beut gleifcbe. ©onf1 beißt tvo&£ 
traff gan,$ ctgcntlccö iibido, prtesertim venerea, Wie baS 

bebraifebe basar auch bie 2Scbeufunq pudenda bat* 
•53 Aposrolus carnales vocatj .qui affectibus carnis suc- 

cumbunt, quales ornnes incesti et impuri et qui circa 

Coitus insaniunU 3ftD0C üon ^elufiunt. 00 ^3efr. i, 

i: m hingegen i rt>a^ bei) s]31ato. 0o 

befoitberS 3cu\ 3: if* bie ^ft>d>tfd>e SKeiobeif, 03k 
$or. 2f 1; 12 Die fleifcbliebe, unb $on 1,3:2, 
WO asmulatio, contentio, factiones, biC aufbraufeuben 

SctbcnfcOafiteii , als SEfterfmable Der fleifeb lieben 

€Ü?enfc&eti / anaeejeben werben* 

,£8aS nun baS $>erbältni§ beS£eibeS unb bet Xbierfeele 
ju bem ©eiße anbelanflt, fo fa^t uns (Eteero: Neque 
nos corpora sumus; neque ego htec dicens corpori tuo 

dico«. — Nam corpus quidem quasi vas est aut aliquod 

animi receptacülum, Ab animo tuo quidquid agitur ? 

id agitur a te* $)3!afb Qllcibi. n h ti/m S xvfycdfrot 

W't ta i<xvrx c-UfxccTCs. $Pau(uS 5?0t\ 2/ 4: 16* UtUCD 

fcbeiDet oom 3 cb ben 9J?enfcben außer ibm , unb ben 
50?enfcben innerhalb beS 3^ / t, bie Vernunft 
dlbm. 7: 22, 23* sperr* t, 3: 4. £er €0?enfd& außer 
Dem 3ci) iß ber alte $?enfcb <£pb. 4* 22/ i$, 9?bm. 6: 6 

Der £eib ber ©unbe , in welchem bie SSegtetben unb 
£eibenfcbaften oorberrfeben unb häufen $ol* 3*9 / tretfee 
nichts a(S t/f 4VX,JV /• ywojimi y Äor. i/ if: 4f, irbifcb/ 
pfpcbifcb , ßeifcblicb, ebenb* 46, 47, fo; £>ci$ 3cb felbß 
ober iß meines sßebunfcnS ™ awutis 3 oon welchem 
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$aulu£ Tftbm. $ap. 7/1». 14 ff. fpcid&t / in bet 9)?itte 

jn>ifcf)cn feinem augern unb innetn 9)?etifchen; unb biefem 
3ch ifi to ccvt^ovo-iov, ober v Trgoeugterts i\wtk£oc tvefentlich 

bet)$ulegen« 

3ch meig mit nun biefetf mit £eib/ ©eele unb 0ei(l 
autfgetfattete 3cf) niefet 6effec zu uetftnnfielen / al£ meint 
ich mit ben M\bf altf SfBageit/ benfe; bie ©eele a\$ @e* 
fpantt. Veftger i(t ba£ 3$/ gubret bie Vernunft, aber 

nuc infofern baO 3ch einroifligt — fontf batf fte bie 
gugel nid&t berühren ober oerliert biefelbett/ unb ihre 

£anb bat immer nur fo t>iel 0etoalt unb 3ttacht/ als 
ber SOßiÜfe beö VeftgetS gibt, 

Sftutt mährt e£ lange, b$ ber 53efiget batf Vebütfnig 

einetf gübrerö metft/ unb bie Vernunft anffeüft. £>ec 

SBagen bat bereite (Schaben gelitten f unb bie SPferbe 
gemiffe Unarten angenommen; Dem hefiger fehlt etfnoch 

an bem rechten €0?utb unb Erntf; Slnffrengung unb 
9Bacbfamfeit finb ihm frembe. Söeitn es glücklich oon 
©tatten gebt/ mich er forglotf unb leichtftnnig; roemi 
bie gabrt holperig ifi ober fonff Gefahren unb ©chmie* 
tigfeiten leibet/ meint et/ bet gubret fei) ©ebulb/ roirb 

ängfllicb unb halt e£ geratbener / bie ?3ferbe miebec 
geben zu laffett/ mie fte Tonnen unb mögen. 3Rut nach 
unb nach metoen einige ber Unerfabmen geroigigt/ unb 
lernen immer beffer ben £>ieitfi ber Vernunft febägeti 

unb benugeii/ immer mehr anoertrauen fte ftcb felbec 
fantt 9?og unb SÖagen ber Vernunft unb oerfagen bem 

gubret je langer je minber ihr gutbun; inbeg oiele ba$ 

©cbtcffal $Pbaetbon$ haben unb ben #al£ brechen zur 
©träfe / bag fte ben £)ienfl bet Vernunft fo fcblecht 

ernannten. Sinbere ergegen fiel) blog an bem geuge/ 

ber 0etfalt unb Einrichtung , ben Verzierungen unb 
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Sarbett be£ SBagen*?; pugen mtablafftg bacait unb 
frhaufelit ftd), ohne baß fte oont glec^e fomrnen; unb 
ivtcbcr attbcre ftnb in bie $ferbe oernarrt, unb fudjen 

ihre gteube unb (£bre einzig bartn / Dicfelbett fo j« 
pflegen , baß fte t>oti gett gleißen, unb müßig oor 

Sfturhwillen an ber Strippe wiehern unb ßampfeu. 

Oboe fte ftnb erfmberifd) unb rafrlc£ , thetltf für 

ihren SBagen mancherlei) bauliche ©dwppen unb prach* 

tige Ueberjüge su perfertigen/ bamif ec möglichß lange 
fauber, imoerfehrt unb gan$ bleibe, ober fte häufen auf 

viele Sabre gutter, al£ ob ber gefammelie Vorrat!) für 
bie $fecbe auch ba£ ?D?aß ihrer 0auer abgabe; um fo 

me&r/ ba e£ ihnen ahnet, baß ihr eigene^ Men an baS 

£)afet;n biefer £>inge gebunbeu fet), wenn fte ba£ Jie( 

ber ^efrimmung, welche^ su erreidjen Stoß unb SSageu 

ihnen gegeben worben , burch ihre ©chufb nicht fanbetu 

©ie benfen mit jenem tarnte (2uf. iy 19. ©ir. ft iff.), 
ber feine ©petdjer oergrbßert: Sch will bann meiner ©eele 

fagent ©eele! bu haß oiele ©üter oorrafbtg auf Piele 

Sabre; überlaß btd) ber Stube, iß/ trinle, belußige bich! 
S)iefe ©eele iß ber Genius 3 quem curant et placant 

mero etc* wie jene $etfe beö Sperftutf lauten 1 

Indulge Genio! carpamus dulcia!-Nostrum est? 

Quod vivis» Cinis et manes et fabula fies, 

Vive menior leti! fugit hora; hoc quod loquor 

inde est«. 

S)ie ©prache jener (Epifuraer, £Bei£b. $ap, 2* 

Untere Sfnftcht be£ SBecbaltniflFetf ber Vernunft ju 
ber thterifchen ©eele fmbet man bet) Cicero Offic. 1: 29. 

Efficiendum est> ut appetitus rationi obediant eamque 

neqae prxcurranc propter temeritatem nec propter pigri- 

tiam aut ignaviam deserant; sintque tranquilli atque 
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omni perturhatione animi careant. Ex quo elucebit omnis 

constantia omnisque moderatio. Nam qui appetitus 

longius evagantur et tamquam exultantes sive cupiendo 

sive fugiendo non satis a ratione retinentur, hi sine dubio 

finem et modum transeunt. Relinquunt enim et abjiciunt 

obedientiam nec rationi parent? cui sunt subjecti lege 

natura; a quibus non modo animi (vxs) perturbantur y 

sed etiam corpora Ow^a:) etc, 
/ 

beutlicbet ifl bie 03ecgteid)ung, bette ftd) eben* 

betfelbe $ap* 26 bebieiU: Pantetius solitus erat dicere, 

wt equos, propter crebras contentiones prasliorum, fero- 

citate exultantes domitoribus tradere soleant, ut his faci- 

lioribus possint uti; sic homines secundis rebus efTVenatos 

sibique prasfidentes tamquam in gyrum rationis et doctrinse 

duci oportere etc, Unb ant ureigen au&gefübvt f al$ 

SlOegotie / fmbet man biefe 33otfMung t>on $j3lato in 

feinem SPbüöcutf, n>o bie Vernunft bet: ©agenfubret/ 
fcaS 23egebten& unb bae»’ ©efübltfuecmogen bie jmet? 

33fei*be, £>tc Seele, welche t>om SSagenfübcec unb ucit 

beit Stoffen m\h 'fdgeben mich, mug tvobf batf 3d) fepm 

@0 fprid)f 5Jrafpes t?on feinem 3d>/ bag amen 
(Seelen habe bet) $en. $prop. 6, 1; 41, u#b ^lato im 

etilen 2>ftd)e t?on ben ©efegen fdjteibt: SBic $«blen einen 

jebeit ucn utt$ fuc (Einen ; lagen aber habet) gelten / 

bag jebet in ftcb smet) unmeife, einaitbet nftberfprecbenbe 
ütotbgebec habe/ nahm ftd) Sufi unb Untuff/ Hoffnung 
unb §urd)t, £)iefe Seibenfebaften fmb gleirbfant trabte/ 
bie ung auf smet) Seiten , ju entgegen gefegten £anb* 

hingen , auf bie Seite bet Sügenb uitb be£ 2ager# 

hinsieben* £>ier fptidje um? bie Vernunft gu tc, £)b^ 

gleich tvit alfo munbetbate €0?afct>tnen ftnb / fo frühe* 

toch immet nod; %ulj unb SSecmäbnuna gut Jugenb 
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bet) untf (Statt, unb bucch biefe 53ocgelfung&icf wicb 

c# noch be^reifTic^cc/ road beige: ftc^ fetbfl «becroiubeu 
ober geh felbg unrertieö^ir. 5' 

£>abec beißt bie Sftrnunff obet bec ©eig bet) beit 

geieebifeben ^3bi(ofopf>ett ro wie tonnte ec bieg 

abecfepti/ wenn ec nichts$u fubcen batte? (Ebtpfogomug 

iiemit ihn ben gucgeii be£ Seiber welchem wie ©ce* 
floctuö m\ Sftofta fagt, bie gügel be$ $bcpec$ 

fuhrt; $Ü?afaciiW bag 2luge bec ©eele; ec iß, wie 
ebenbecfelbe fcbceibf/ bec gu&ernennt / unb befpannet 

beit Sßagen bec ©eete / bie Seinen bec ©ebanfen 

fealteitb* ©leicbec 9ttagen fagt ©pipbaniuö: 2Bie bie 
Slugen im 2eibe, fo bie SSecnunft in bec ©eele; ge ig 

bie gttbcecinn unb Seitecinn betf ganzen ©e* 
fäbctetf ic. 

©olcbe 23ocgellung bec ©acbe fuhrt uns weit Port 

jenen pbilofopbifcben uub tbeologifcben $ocgeHungen ab/ 

welche ben ©eig al£ $uc Slbbugung in ben Seib eitige* 

fecfect glauben Cba biefec als materiell an geh bbfe 

unb gcaulicb fei)/ unb auch/ mag mit ihm jufammen 
fomme/ angeefe); unb bie gnnficben Sciebe/ aus benen 

bie ©eele begebt/ als grimmige unb gaegige Sbiece 

betcacbteii/ mit welchen bec ©eig su feiner £lual in 

jenen $äpg eingefpecct fet); wo ec alfo fein attbeceS 

23egceben haben tbwwe, als geh in ben binteegen 2Binfel 
sucucf 511 jiebeit/ geh ibcec su ecwebcen/ oon ihnen um 

betaget $u bleiben; fein anbecetf SSeclangeii/ als aus 

bem ©efängnige $u entwifebeu/ — Meinungen/ mit 
welchen bie SBeiSbeit unb ©ute ©otteS utweceinbac iß, 
unb ©elbgmocb nicht nuc ©nffchulbiguttg gnbet/ fonbecit 

Sob oeebient; wo man im gaHe ig/ biefeS unfec £)afet)u 

mel ebec bem Slbriman obec Sralbabaotb obec bem 

©atan bepsmueffen/ als einem 2Utoatec $u oeebanfen. 
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9ccm! bie ©Oktett hat c6cn fo gütig citö meife 

tiefen guganb un£ äugetliefen, bag wie barin butch 
Me angemefiengen ©egenganoe ber Befchaftigung unb 

Hebung im kleinen un$ oecoollfommnen unb oon unten 
auf geigetu 

21it btefem $?ifcofü$mu$ unb burd) benfel6ett foßen 
wie afteemeig unb auf£ unmittelharge bie £ercfchaft 

über bie (Erbe (an beni £et&e, ber,oon ber Qirrbe 

genommen t|t) unb über bie £ hie re (an ber ©eele, 
welche wie mit beit Shierett gemein haben) au$ubeit 
lernen* £)ie§ wollte ber ©d;öpfec burd) bie Belehnung 

unfern 3ct)g mit £cib, ©eele unb ©cig er$wcden. *) 

2(lfo burd) Bearbeitung/ Bereblung/ Snhmung unb 

Beherrfchuttg tc$ Seiber unb ber (Seele/ burd) aOfeitige 

Qcntwicfefung/ Betmehrung/ (Steigerung/ burch bie feucht* 
bärge unb ebelge Bermenbuttg aller ihrer Grafte/ — nicht 
baburd)/ bau mir benfetben unfere Sfufmerffamfeit unb 

©orgfalf entgehen / gefd)ieht unterer Begimmung hie* 
nteben ©enuge — fo meuig ate wenn jernanb, welchem 

*) Sa* Körper ig nach bem Begnben be$ ©ofrateS au&* 
Subtlbett/ weil er ßingug auf bie ©eele bat. Sam 
auf ba$ Senfen (<W>/*), worauf ber (£tngug beO* 
felben ber geringge fei) / habe ein fdjwücblidjer Körper 
GittM für Bergeglicfgeit/ Sgurrgn«/ Sßa&nfitm. £at. 
Memor. 3/ 12: 6* Stucf) tg bie ©eclc wie ber Körper 
$u üben,/ (worin eine 2lrt Ste'fetif liegt); fong famt 
auch ber Käfige umnägig werben. 1/ 2: 18. — $Scr 
am Körper garf werben will/ ber mug ben Körper ga 
wohnen/, ber ©ingebt ju folgen 2, i; 28. — Soch 
leigt ihm bie ©eele (fax*) be$ Körpers Verrinn 
(ntytx') 1/ 4: 9. 9locbl&egimmter 1/ 4: 17 o<rosv*s 

iViMV 73 <?dlI (TW/UX) 07TUS ßvMTXl , j UJlb 1/ 
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fein gurf! ein noch ung£banbtgfe$ 5)ferb gofchonft baffe f 
baß er an bemfeibeit feine £üd)tigfdt $ur Dütterfchaff 

erwciß/ wenn er ba£fel6e in einen Sßothflafl einfperrete/ 

fo taug er auf berufenen fage/ ober autfhungerte unb 

abgcigeife, big eg vor ©ntfraftung ftch unter tbnt 
nicht mehr regen tonnte. 

£)a§ vielmehr bie ©Heber burd) ben ©eif! 6e* 
lebt/ bienflfertig ber Srbmmigfeit $ur Heiligung / atg 

©efchirre ober $3erf$euge ber Srommigfeit — baß unfer 

Seib alg ein (ebenbigeg/ heiligeg/ ©ott wohlgefaßigeg 
£)pfer bargefMtf/ £empel ©otteg fet)tt fotl; bag hierin 

ber vernünftige ©ottegbienf! heffehe/ — weicheg auch 

in eben bem COfajie gefd)ehe / alg man ben £eib betn 
Sbienfle ber ©imtlichfeit entwöhne/ in welchem er ge- 

fchanbet/ verweichlichet/ entkräftet/ verberbt/ $or. 1/ 

6: 18. $ont. r: 26, 27, unb vor feinem burch bie 

Üftafur/ bag ift von ©ott/ gefegten Siele nicht nur $uttf 

Schonen unb ©uteit/ fonbern auch werktätiger ©unbe 

2: 53. $(ato (de Republ. L. 3) bemerkt/ bafi nach 

ber (Beete auch ber Körper burch SWÄÜigfeit unb ©nt* 
hattfamkeit fu tfählen feg/ unb fagt: „ 2tud) ber bette 
Äorper macht burch feine Söoßkommenbeit nicht bie 
(Beete gut, fonbern im <$cgent&cil ließt eine gute 
(Beete burch ihre eigene SBoßfommenheit ben Körper 
beümögticb bar. ( (Sitte Stmoeifung Pott pfgchifchec 
S>iät). &aben mir ben 23erjlanb gehörig gepflegt/ fo 
übergehen mir ib»t bie genaue (Borgfalt für ben Körper/ 
5S5achfamfeit über SDWgigfcit — SDian muß bafür 
forgen / ba§ nicht bau 25egierliche burch (Sättigung 
mit körperlichen Süßen noch Piel mächtiger tperbe/ unb 
nicht bloß um ba$ ©eine bemüht fev / fonbern auch 
fogar trage / baöjenige lieh ju unterwerfen / wn$ 
er bod) nicht beherrfchen foß. 
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am Anbe untud;tig mirb ; — bieg alles lehrt un$ 
auSbrücflid) bie heilige ©chriff* 

£>afur ffimmt auch alles, maS 3efuS unb feine 

-5lpofM von ben Sofien/ von allen ben Anhaltungen/ 
Gaftepungen / plagen urtheilett/ tvcmif man ben £eib/ 
unb nid)* baS Sleifh ant&ut/ unb rvoburcf) iücf)f bie 
©efunbheif/ ©taufe/ Sertigfeit/ ©emanbtheit/ SDhitt* 
terfeit unb Aufgelegtheit beS'&ibeS unb ber ©eele ^um 
£>ienffe beS ©eifleS, fonbern vielmehr afle^ ©egentheil/ 
Antfräftuttg k. bervirft tvirb; tvo man nur burd; £>er* 
tvußung unb SSerobung / tvie Sprattnen pflegen, bie 

ijerrfchaft beS ©ebietheS/ tvorübec mau gefegt ift / $u 
behaupten weiß; tvobep man freplid; einen unreinen ©eifl 
auStretbt/ aber baS £auS für 7 anbere, bie noch arger 
finb/ aufraumf unb bereitet* £)emt bie ©eete fatm 
unmbgtid) auf folcf;e SSeife $u haaren getrieben unb in 

©chranfen gehalten roerbeit/ tvemt mau ihr äße ©egen* 
flanbe Der S3efcbaftigung entzieht/ unb fte in völlige 
Unthatigfeit verfemt; fonbern einzig baburd)/ tvenn man 
ihre Sriebe unb Kräfte auf immer fd)6uere unb eblere 

©egcnflanbe oet SO?enfcbheit von beit viehifdieit unb 

thierifeben hinuberjieht; tvenn man ihr anffatt bec 
©elbfffucbt bie 0D?enfcf;enItebe in allen ihren 23erhaltniffen 
unb Greifen $u ubeit gibt, — bie einige ©d)ule unb 

Sßrobe ber ©otteSliebe. *) Söec tu biogen 23efd;auuugen / 

*) B. 23- $öenn Paulus vor anbern Apotfeln aus 
ein 23et)fviel ber Ant&altfamfeit gab/ bafj er vielleicht 
$ahr unb £age auf bie Sreuben beS ehelichen Gebens 
SBerjidjt that unb feine ©atttmt (beim auch er war 
verheiratet) $u ^hüippi ober fontl irgenbwo jurücf* 
lieg/ inbeg er (Briedjenlanb k. bereifete; fo gefchah 
eSbarum/ weil er fo vielmehr arbeitete/ als bie anbertt 



ober auch m ©ehethmt unb ©<>fditgeit bcy übrigen^ 

mugigem £d6e ©ott $u fccbcn meint/ bcc ig ein gugner; 

unb menit ec auch fein gtdfch »o» Filter ©eite tobtet/ 
fo mich baöfelOe auf einec anbecit ©eite Dego btgtgcc 

unb regec: e£ eittfchabigt gef) füc bie (Emthaftung mu 

genügen mitten bec Nahrung/ oom (Ehegattb ic. burcf] 

£>etrfch* unb SKuhmfucht/ burch beit geigüchen ©toI§ 
unb ^oc&muf()/ burch beit eittgebifbeteii Drang/ welchen 

e^auf fofehent SBcge/ wo nicht in btefent/ hoch in jenem 
$e6eit über anbere $u gewinnen meinte £c hanbelt, 

wie ein 2lrsbt> welcher nichts anber$ tbut, als Den ©tojf 

einec .Sh’anfheif nuc au£ biefem£beife be£ £ei6£ in einen 

anbecit jagt/ ton beti dugerit ©fiebern in Die ebfen» 

©ingeweibe gurucftceibt / angatt ben Organen / ton 

melcheit jener ©tojf erzeugt mich/ su ihren natuegemagen 

Verrichtungen/ $uc (Erzeugung guter ©afte 511 oerbeffcit/ 
unb bann eine Oiat unb Sbatigfeit ju haitbhaheit/ bet) 

welcher bie guten ©affe nicht godfett ober tecfauccn 

fonneit/ fonbeett auch ihrer iftatuc unb Vegimmuitg 

gentdg aufgebcaucht werben* 

Stpotfef/ weil ber ragfofe (Eifer unb (Erng/ mit welchem 
er bie SfuSbreitung be$ ßbvigentbum£ betrieb / unb 
bie unabWidert (Gefahren unb 2kfcbwerben / welche 
er habet) $u begehen hatte/ alte feine, ©inne unb ©e* 
bauten gan$ unb allein befebäftigten / unb ihm non 
feiner Beit/ non feinen Seibö* unb ©eelenfräftcn bet) 
fotchen augerorbentlicfien Slngelcgcnheiten unb Ob¬ 
liegenheiten nichts übrig blieb für bie orbcntfichen 
unb gemeinen £)inge bet" häuslichen ScbettS / bie 

^auluS genug bei) einiger 9tube unb e / bet) einem 
weniger mtflüten unb unliebem Sebeit mit jenen hohem 
Stufgaben fcböit $u bereinigen gewagt unb nicht untere 
Jagen haben würbe. 
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$uc leife Sßinfe gi6f un£ bec 3(po{let / ba§ wie Ut) 
bec (Erfüllung bec Slbftchfeit/ aug welchen uns ©oft £eib 

unb ©eele unb 0eifl gege6en/ fchon hienieben un£ eine 
£üüe ati6Uben ftYc bie Qrmicjfeit / fo bag *> xf wenn 
bec Eeih/ al£ unfec irbifchetf $au£/ bec nofhwenbi; 
gen/ in bec Sttafur feinet ©foffc£ gegrünbcfen Hergang* 

lid)Uit wegen/ bahin fallt/ wie nicht naeft ecfnnben wer* 
beii/ fonbent altf felcf>e bie haben, bie an ihrem £eib unb 

ihrer (Seele ibt Vermögen $um 3jerwalfen unb Slnwen* 

ben im kleinen bargefhan haben/ ein Obergewalt 
aug bem Fimmel / — bag wir bann einen geifrifebe« 

£eib bekommen werben; fo wie berjenige/ welcher bet) bem 

0afauahle aum SGBohlgefaüen be£ $bnig£ nach ber mor* 
gcnlanbifchen (Sitte in bec gefamenbeit/ rein weiten $leb 
bung erfcheint / oon bemfelben ein ?)rachtlleib barubec 
erhalt ©♦3abn2)ibf*2lrchaoM.2*©*22?/ m©*i62, 

©o werben ben ©eelen bec $D?ätferec Sipolal* 6: 9 

voxen Xiynat gegeben/ ich benfe über bie \ ^xt ix xwkx^ 
welche fte 18 mi^ubringett haffein (Oie ©tola 
wirb 0D?arf* 12: 38 unterfchieben oon bem IfAVTlOV j 
aß bec gewöhnlichen Fracht: vestis talaris, ad pompam 

et ostentationem confecta, ut dignitas quasdam, sancti- 

tas et majestas significetur, qualis vestis Matth* 23: 5 

latis fimbriis decorata dicitur. *, Quos rex maximo 

in honore habet, eos et sibi comites esse vult et magni- 

fice vestitos« 0cofiu&) *) 

*) SDZan oergleiche bamit bie SSorfallung beS $lato in fl 
WbruS: „£)ie oollfommene ©eele ifl befabert unb 
fchwebet burdj bie ganje 923elt. (Sine embere hat ihre- 
Flügel oerloren/ iti entfiebert unb fdjlcicht umher/ 
bis fte einen £eib ftnbet/ woburch ein ©anjeS entlieht/ 

bas man ein lier&licheS £bicr nennt 2)as (fafaber 



Otylies Smecft fe&c fein / baß alle bie ©efchopfe/ 

welche einmal)! juc ©ebuct fommcit ober mehrfache 

VermanbcUtngen (eiben, tvic befamttficb Amphibien unb 
3nfcca..,:"jebe^ 3D?a()( eine £> litte, welche fte t>or bec 

©eburt ober $öermaitb(ung frühen/ greifen unb ba? 
hinten (affen, unter melier ffe ftef) bereit einen bem in 

&egtmtenben Sn^nnb ihres £)afepng angemeffenen Körper 

muffen ungeeignet haben, wenn fte nicht bet) ber ©ebnet 

Dbcr Verwanbehing umfommen unb uerberben foOem 
Unmittelbar aus £cb, b. u aus bem Verlaßen be# &i& 

herigen Reibet? unb £ßo&norte£ , erfolgt jebe ©ebnet 

b* u 

ber ©eele nährt lieft unb wächst bureb baS (Schöne, 
Weife unb d3utc/ ober bas' ©öttlichc, als wohin bic 
^raft beS (Beftcbcv^ uns? bebt. — Welche (Seele einmabl 
in ber 9läbc ber Gottheit etwas erblict't bat oon bem 
Wahrhaften unb bicfeS wieberboblt / bleibt immer 
«überlebt. Wo nicht/ verliert ite baS (Beftcbetv unb 
fann erff nach etlichen 1000 Saht* beftebert beim* 
febren” tc. 

^ * .■ • ««} *, ...... 

. „ ©ine (Seele/ bie nie bie Wahrheit erblict't/ fann 
itie biefe ®ef?alt annehmen/ unb jur ipeimfebr baS 
<Beftet>er befommen. $)emt ber Wenfdj muff auf baS 
6 a n 5 e feben / unb bieff iff (S r i n n e r u n g oon jenem/ 
was einff unfere (Seele gefeffen / 0ott nacbwanbelnb 
unb baS ttberfebenb/ was wir jeftt für bas' Wirtliche 
halten. Sn folcftett (Srinnerungeu lebenb wirb er oon 
ben Leuten für einen Verwirrten gehalten; hoch baff 
er ein Vegeiffcrtcr fei) / begreifen ffe nicht. (Äor. 1, 
2: 14). Manche ber niebern (Seelen fenfen ffch bis- 
in bic £ffiere. $)ocft jebe ^cbilbete SÜlenfchenfeete bat 
eint? bas' ©eoe.nbe gefchaut — je länger einff/ beffo 
heiler; beffo weniger fann ffe es oergeffen.''5 
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b. L (Eintritt in ein neue# Men; aber e# 0t auch 
manchen/ manchen £et> sum Sobe, fo cft nahmlich 
«tuet: bem ab$ulegettben Selb hin neuer ftcb angelt/ 
unb eine gewiffe geffigfeit unb 3?eife erlangt hat 

£>atf ich bie fühlte grage thm\: SBorauS entlieht 
wohl bie fyutte/ bie wir uns in bem seitlichen £>afemt 
für Die €wigfeit erwerben foöfen ? 3M)t au$ bem Selbe 
von €rbe/ Der wieber $u Staub vermobecn mufh — 
€twa aus Der burch Die Sucht unb Leitung be£ ©ei(le$ 
verfeinerten unb verebeltett / von bem irbifchen Seihe 
gleichfam au^gefchalten (Seele/ fo ba§ ber ©eiff/ wenn 
e# ihm gelungen iff feine sBeffimmung bieniebeti $tt er# 
füllen/ Die Seele mit ftch aufwärts hebe; wibrigen gälte 
aber bie am 3roifchen unb Seitlichen flebenbe Seele bem 
Sobe Dc6 Seibetf mit unterliegt Settee' hei§t ttt ben heit 
Schriften bie Seele gewinnen/ retten/ iV£icnwv 0D?atth* io: 

39* <r«jW, 16: f: 20 au# Dem £obe / ktoc&m 
Suf* 21: 19/ biefes Die Seele verlieren/ einbügeit* 

Sftoch liege (ich fragen: ©ibt e# Denn alfo auch $?etu 
fchett/ bie nur au£ Seib unb Seele begehen? pfochifcbc, 
bie feinen ©eiff haben/ 3ub* v* 19? Unb wie hcfreht 
ba$ mit jenem SBorte: &ein unvergänglicher ©eift iff 
in allen* 5£eteh* 12: *. ©ott hat bie von ihm gcfchafc 
feite SBetehcit ergoffett «ber aüt# gletfch* Sirt 1:9? — 
3a/ ©oftetf ©eift entgeht ttiemabte einem $?enfchen/ 
ber feiner begehet $öeteh* 9: 17/ Sftatth* 7t nf ber 
ihm nicht wiberffrebt 21p* 7: f1/ unb burd) fein 
berffrebett fo frauft/ ba§ er am Snbe von ihm weicht/ 
£8et0b* 1: f. ÜUfo biejenigeit haben ben ©eifl nicht/ 
welche ihn unbenutzt lagen/ unb von ihm nichts wigen 
wollen* 9D?arf* 4: 2f* 

x <$Seg. £beoU gorfchungem 2 ja. 
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£)ec ©ctg aber/ TTViVflCC, m, mit i&n bec €D?^nfc& 

Kirgenbo' in feinet 31ugennx;lt wabrnimmt/ fonbecn nuc 

iti fid> felbff feinet inue mich; weil ec fein (Element 

entbeeft/ rcelcbem ec ben ©eig/ roie ben £eib bec ©cbe 

unb bem Kaffee, cbec mie bie ©eele, ben.SItbem/ bec 

£uft unb bem geuer, aufcbcciben fonnte: mich in bec 

25tbel/ alö unmittelbar oon ©oft berfommenb, betcacb* * 

tet, $umabt ec auch fein $robuct bec ©ebuct ig/ moburd) 

alle €0?enfd)en ohne Untecfd)ieb Seib unb ©eele bekommen/ 

fonbecit ecfl fpatec in ben ^enfeben freb seifet / unb tu 

fo ungleichem 9flaße, bag einige gac feine SSernunft $u 

t>abeu febeinett/ unb in Vergleichung mit aitbecn leer 

autfgegangen ftnb/ bie ftd) ooc ihnen an Vernunft/ ©eig* 
SBei^beit/ me 5Befen einer bbbecn 2lcf/ aug$eicbnen; ba 

$u bem bec ©eig nichts 2lngebecne3 ig/ mie baraug erhellt/ 

bag geigreicbe SÖfcnfcbeii bec leiblichen ©ebuct nach oft 
Äinbec geiffacmec (Eltern finb/ unb umgefebet* 

Ueberbieg ig bie Belangung beS ©eigeS nicht eine 
(Bache, bie bem 9ftenfd)en ohne fein Vemugtfepn $u Shell 
mich / ohne fein Vegebren unb einiget Sutbutu ©iebe 
©pcücbtt). 2: 2 ff. 2öei$b* 7*7* 8 t a/ 18 ff. 3aü* i: f# 
Unb bat man ihn empfangen/ fo baef man ibn nid)t 
f raufen/ (Epb. 4* *0/ nid)t öernacbläffigen Sim* i/ 
4: 14/ fonbeett mug ibn melmebc anfacbett 2/ 1: 6, 
baef nicht oecgeffeit/ bag man ein Tempel be£ ©eige£/ 
ja ©ottetf fei) $oc. 1, 16. 6: 19, bag man auf 
ben ©eig faett/ ibn ungefebmaebf/ unoecfummect erbal* 
ten mufTe Sbeffaf. l, f: 2*, bag man ftcb Pon ibm muffe 
tceibett/ erfüllen laffeit/ ©al. f i is* (Epb* r** 18/ ibm 
leben ©al* f; 2f. *) 

* 1 

*) ©0 itf jener ^nbrmamt im $bäbru$ be$ ^lato divina 
ac pura ratioais pars, quam Dsemonem nonnunquam 
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£)emtocfr tt>ucbe matt ftd) fc&r irren/ meint man 
fcarum £eib unö ©eele mettigec afä eine ©abe ©ottcö 

fceiracbtett mürbe/ unb einen anbeett Urheber be£ $\eit 
febeö/ al£ ber ©elfter amrnbme/ mtewobl fte au£ einem 

onbern ©cfyage ©otte£ auf attbere SOeife ertbeilt ft'nb/ 

vocant; unb ©ofrateS (£enopbt 3/ 4; 14) meint 
gewiß twr$ttglicb Me Vernunft in fol'genben Porten; 
9ß3enn irgenb etwas SftenfcblicbeS/ irgenb etwas mit 
f0?enfcbcn 23erbunbeneS ober ihnen gugebörenbeS/ ix* 
geitb eine menfefjitebe Shßtigfeit beS (Göttlichen tbeif» 
baft ift; fo ift es gewiß beS Sftenfcben ©eele, Senn 
baß fte in uns berrfcbe/ ift offenbar/ unb boeb wirb 
fte fo wenig ejefe^en / als bie (Gottheit; ift aber beßhalb 
nicht etwas minber (GbrwürMgeS* Sielmebr muß man 
aus ihren Stillungen ihre cbrwürMge Sftacbt (<W^<0 
Fennen lernen {ön pw yxp ßacrf\wu w viaiv 9 epoev^pov^ 
ogxToci A äf xvt#'). hierin Hegt a) bie £3emerfung 
einer 3lebnlicbfeit, unb jwar einer innern 3lehn(icbfeit 
beS Sftcnfcbett mit ber Gottheit b) Sie ©ublimirung 
beS Begriffs ber ©eele bureb ©ublimirung beS Begriffs 
alles (Göttlichen, c) Sie Slbnung / baß man pergeblkl) 
ftcb bemühe / bas (unftebtbare) Slöefen ber ©eele $u 
entra’thfeln/ unb baß es genug fei) ftchen ju bleiben 
beo bem (Gefcbebenen, bet) ben $83irFungen / ohne bis 
auf ihren lebten (Grunb §u bringen* ( ©o wirb aus* 
brüeflieb aus ben Stillungen auf bie an ftcb jwar b« 
fepenbe, ieboeb unftebtbare ©eele gefcbloffem £enopb* 
$t)rop. 8 / 7; 17* yoip vv> rot Tyvyept^v 

£C*pUT£ , ‘O/S AtWrgKTTVTO ? TBTOIS CKVTVV US Z'CCiV 

HX7i<pio£XTi. Hoc igitur bene notandum, per L. S. atqne 

etiam profanas antiquitatis rationalem illam animae 

partem, prsesertim cum homines ea rite utantur , pro 

munere Dei eximio et singulari haberi, spiritimiqu? 

Pei sanctumque Spirituni vocari? 



unb bet ©dff dit ungleich ebkteg uitb bbUttß ©efcfeenf 
ifi. ©ie finb uuferem 3d) eben fo mefenrttcb/ für fein 
£>afet)n unb für feine Vorbereitung $um emigett Seben 
notbroenbig; fie ftttb so» ©oft $ufatnmengefugt, unb 
foflen ungefebieben jebeö nach feiner befonbern Q3ef?im^ 
mutig für einen unb eben benfelben Q:nb$med! mit unb 
neben ditanber gebraucht merbe»/ fo mie mir $u einer 
Sabre baO ©cbiff fo mettig als bie ©egel, unb biefe 
fo menig als ben ©teuermann enthebt*» fonnem 
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U r f ö (^ e 
?>ev hofefl 21 xt «nö 9lattu 

t>e$ SJteitfchem . 

©ie Meinung be$ $atechi£mug, bie hofe $ltt tmb 
Partie bec $D?enfchen fomme bahec, baß Qlbam unb ©t>a 
gegeben t>on ber perhotheneit gcucht — biefec 3rrthutn 
beruht ttothrcenbig auf einer falfcfjeit ^ppothefe be$ 
hergebrachten Sehr begriffet baß ©ott beit Sfteitfchen tu 
bec (Schöpfung bec ^öcperrcelt perßanbtg, heilig unb 
gerecht ecfchajfeit/ unb fo altfroitflich aufgeffeflt habe, 
n>a£ nirgenbö in bec heiligen (Schrift fiel)t,*) fonbecn nuc 

*) 2)er nach ©ott gefchafFene Sftettfcb ©ob* 4: 24 iß nicht 
ein foldjer in 21 baut / fonbern ebenb. 2: 10/ 15» 
Äol. i: i64 3; 10/ in (ShrißutfSefuS/ unb bttrdj 
ßbrißuö 3: 9; alfo nicht 21bam/ ober irgenb ein 
SÜtenfch / als Äinb 21bamö« Unb biefeS nomn» 

©ph. 2: 10/ biefe *xmt xnauin ©hrißus'/ Por welcher 
baS 211 te pergattgen iß/ $or. 2, 5; 17/ biefeS nw^x 

Saf. i: 18/ iß pon ber Seit Sefu unb feiner 21poßel/ 
nicht Pon ber (Schöpfung ber .ftörpertrelt/ nach ihrer 
Stößführung unb SÖirflichfeit / herjufdjreiben / obgleich 
es por ber ©runblegung ber $öelt fchon in bem Sßatb 
unb $lane ©otteSwar. 2llfo hanbgreißieher Srrthunv 
bag man/ was erß bie #iUle ber Seit ©Pb. 1 * i0* 
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cine&cufung jenetfSBöct&ifi: ©ottfcbufbett^enfcbett 
nach feinem 25ilbnifife/ oben ©ott fcf>uf ben €0?enfcf>ett 
ibm jum 23ilbe/ rote £utbec übeefegt/ ba bte melbeutige 
SPcapofttion Beth im ©cunbtejefe auch bie SHicbtung roo* * 
t>iu / beti 3tt>e<f 6e$eicbnet; obec (täte feinet 25tlbeg, 
bag bec ?Q?enfcb für ©otteg 25ilb auf Arbeit Diettefe/ 
©ott auf (ScDen uoetfeflefe« Senn auch biefe 25ebeutung 
bat gebaute $capofttiom » ©ott fdjuf beu Sflenfcbeti 
in feinec Q$i(bni§.” Sie 3 u c cb e c / roelcbe Uebecfeguttg 
fo roie bcc Sert Qrcfläcung bebaef uttb mancbeclet) 2iu& 
leguitg leibet. 

9?un abec fommt bie gcage: 

©ebuf Sott bett 29?eitfcben fö/ bag ec gleich/ roie ec 
eben untec bec £anb be£ ©cbopfecS betrooegittg/ fcboti 
in bec gaumen 38i cf liebfeit unb 2>olIfommenbetf 
unb auch in allen unb jeben ©igenfebaften ©otte$ 2Mlb 
roac; obec nuc in bec Anlage/ bag ec ftcb ec(f nach 
unb nach ba$u entroiefefn follu,i nicht $uc ©leiebbeit, 
fonbecn $uc Slebnlicbfett mit ©ott/ unb aucö btefetf nuc 
in genügen ©igenfebaftett ? *) 

©al. 4: 4 nach feinet? göttlichen ^orbetbegimmung 
beroorgebraebt/ als bett Suganb SlbarnS o o c bem ©tim* 
benfaU in bec Dogmatil geltettb macht/ unb biecauf 
bas ©t)gem baut 

*) (Quantum nos Deuni non ad eundein quidem gradum, 

sed in eodem genere, scilicetbene faciendo, imitabimurj 

tanturn et beatitudinis ejus non eodem gradu, sed in 

eodem genere fiemus participes. Hoc sensu ajebat 

Tulliiis : Virtus eadem in homine ac in Deo est ; est 

igitur homini similitudo cum Deo. 

Vernetus, Sei. Opuscull. pag. 100* 
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S)a bec unbeflhnmie Wbtud unfein Sexte# für ftd) 
allein genommen biefen unb jenen $8erf?anb leibet: fo 
muffen rote aus bem gufammenbang unb aug anbern 
25ibeljMen erfebett f roelcbec bem ©imte bc# heiligen 
©cbriftßeOettf am bef?en, ja einzig $ufage. &er naebffe 
Sufammenbang o. 2g lagt un£ ben (Ebaracter be# 

SRenfcbett/ oermbge beffen ec $5ilb ©ofte$ fet)/ in bec 
ibm oerüebenen ^eerfebaft über bie <£cDe/ unb alle 
anbece Sebenbigen auf (£cben ftnben* Sbie roeitere 
€cflacung gibt $falm s : f ff* » £)u liegeff roenfg ibm 
ermangeln oon bec ©oftbeit; ibn frönteff bu mit ©lattj 
unb Fracht; belehnteff ibn mit beiner ©cbopfung SCTiefc 
fleefebaft, unb untecroarfff ibm ade#/ bie ©ebafe/ 0?in* 
bec intfgefammt, unb alles SGßilb be# gelbes, bie $ogef 
in ber £uft, bie gifcb’ im 9D?eere unb roa$ bec ©een 
Wabe maßet.w GrbenöaSfelbe (ebet baS $5ucb bec 2BeiS; 
beit 9: i,2* „Sie äßeisbeitbebutbete buccbroeg ben 
urgebitbeten SSatec bec 2ßelt, ben allein gefebaffenen / 
unb entnahm ibn eigenem $?i§tcitte unb gab ibm bie 
©eroalt alles &u bemeifiecn. ” 

* 

®rotiuS bemerft $u 5E5?of* 1, 1: 2g* In quo homo 

creatus sit ad Dei instar, explicant sequentia y ut et 

apud Ovidium: 

Ille opifex rerum 

Sanctius his animal mentisque capacius altae 

Finxit in effigie m moderantum cuncta Deorum , 

— — — quod dominari in cetera 

p 0 s s e t* 

Nimirum fix 70 mt<jvkuovinov, de quo vide Galenum 

in exhortatione ad artes et Basilium hoc loco* Antiphon: 

Arte potimur, quorum natura vincimur etc* 

£)abitt gebort auch jenes fXöort be# ©atfuffiuS: Pe- 
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cora quidem natura prona et ventri obedientia finxit. 

Sed omnis nostra vis in animo et corporesita est; animi 

im per io, corporis servitio magis utimur. Alteruni 

nobis cum Diis, alterum cum belluis commune est* 

— — — •— Separat hoc nos 

A grege mutorum atque ideo venerabile soli 

Sortiti ingenium divinorumque capaces, 
Atque exercendis capiendisque artibus 

apti* 

3 u o e n a l* 

Sfffo biefe$ Q$ifb @ottt$, biefe 21efm(icf)feif mit Sott 
ig ro ixifypcvtxov koh ijyifxovtHov ) noiKihuu irfocmJuv, tOie 

©uripibes faqt/ ctis Jatt# <pv\ct 7rcv7ü\ yfrovioov t aifrigiu)vn 

vkiAviaxtk , unb bieeoon reben Die beifiqen fo n>obt 
af$ bie toefffidjen ©c&cifrflcHer, al$ oon ttm$ Itnoec* 
locnem* %a, bie ©efcfgcfete $euqf, bag biefeö Sifb bcc 
©otfbeif gef) tu beit 9flenfdjen oon einem Söffet jutn 
anbent me&e etutoiefeft unb oetoottfommnei ba6e* 

Sflfeiit bet* Sftenfd) ig nuc in Cöesiebung auf bie 
tebifeben unb jettlic&en £)inqe , bie ©oft i&m 
unfertooefen bat/ in Öerqleic&unq mit beit oerganb* 
lofett Sbieteit/ ein fofeber £ecc unb Zeiget, ©off 
auf ©oben/ oon beiten i&n auch bec ©c&opfec burcf) 
bie £Bucbe feinet* ©egaft au^eiebneft 

Os homini sublime dedit caelumque tueri 

Jussit et erectos ad sidera tollere vultus* 
■* j . * * 

£)a&et fommt eg auch / bag / toenn bie 09?enfcbett 
pcb oon bec ©ottbetf eine 6 i (b U cb e 55otge(funq macbert 
toolleu, fte bafuc fein febonereg unb toucbiqereg €0?obefC 
haben / afg bie oon £>id)fecn, 0vebnecn unb Äüngleni 
»um 3beal cibebenc 2ftenfcOenaegaft. 
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(£cfl fpafcc / alß bie Vernunft im Verfolge bec 
göttlichen SD?cnfd>CK ^ (Er^tedmicj ftc& autfgehilbet unb bie 
s9?otal entmicfelt hatte; ernannte man ben SDlenfchen 
and) non btefer (Beite als ein $mac hochff mangelhafte# 
unb in ben meifteit Snßen ueeboebene#/ ja manchmahl 
mtebtteß (E'benbilo ©otte#., £)iefe höhere Sfbee non 
bec 23efiimmung be# $?enfd)en fmbet man nicht ftuhec 
ganj ausgeprägt al# im 25ud;e bet ZBeißbeit: 0ottbat 
ben $D?enfc6en gefchajfeit int Unoergatiglichfeit / ™ 
«?Zc*pcnx, *; unb hat ihn $um €benbilb ber eigenen 

Sfmmermahrenbheif gemacht* 

Smingli gi6t juSWof* 1/ i: 28 folgettbe 2fnmer£ung: 
Ad imaginem et similitudinem nöstram) Hoc quidem 

ad dominium super creaturas referunt? quod homo cunctis 
veluti Deus praesit; alii hoc ad animum trahunf. Ego 
vero imaginem hanc et similitudinem esse puto? quod 

nos naturae jus dicimus: Quod tibi vis fieri, aliis 
facitol Haec imago Dei inscripta est et impressa cordibus 

nostris; animalia enim bruta haec non habenU **) 3ißfer^ 

*) 60 fagt $>ion Don (Cicero: et habe feinen ©ohn nach 
Sitten gefchieft vu ncaJu*. 

**) Slnbers'wo feht unfer Snungli ba* 23ilbnib (Botte* ba» 
rin/ „bah ber SWenfth ein Sluffchen habe auf (Bott unb 
fein 5öort/ fo wie bie oernunftlofen £hiere ben BJlen» 
feben achten / wiewohl wenig/ boeb etwa*; bie^ftanjen 
aber auf ben Stofcben gar feine Sicht haben / noch 
auf feine Sporte/ —- barum bab bie £hiere bc* £eib* 
unb Sebent halber etwa* näher Imb be* Sftenfcbcn 
Blatur» — £>iefe* Sluffehen be* SOlenfchcn auf (Bott 
jeige f Jar / bafj er nach feiner Statut (Bott etwas» näher 
anerboren fet)/ etwa* mehr nacbfcljlage/ etwa* Sin* 
jichettbc* an ihn habe/ ba* alle* ohne Sweifcl allein 
baher fliehe, bah er nach bem 23ilbnih (Botte* ge» 
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bing£ bat Bmittöff Die richtige 5lnftcßt, Die aber einem 
fpatern Seitpunfte $u verbanfen, ate Demjenigen, au$ 
mefebem ftcf> Dag erffe $aptte( oer ©eiteffö berfcbrei6t/ 
mehr neuteffamentficb iff* 

©tote fagt tu f. £)ogmatif: „ £)iefe 2lebn(tcbfett 
mit ©o« Beruht, auch infofern al£ fte ftcf> Durch 
BaBenBeif, Stacht unb £errfcbaff über bie £biere augern 
foßte, auf feiner vernünftigen unb moraltfcben ^atuu” 

Sftein, fagen mir Dagegen, nur auf bem Uebergemicbte 
feinet 33erffanbe£, feiner infcnecrueflen unb acttßifcbett 
fftafur, nicht feiner Vernunft, $mifcben Denen ein 
fpeciftfdjer Unterfcbieb iß* ©o mie Der £ome feiner 
©tarfe megen Äonig Der Sbiere; rnte biefe unb jene 
Tierart anbere burd) irgenb ein Sftatur* ©efebitf Durch 
etmatf €igentbüm(tcbeg ihrer Organifation übertrijft; 
fo iff Der 2Q?enfcb am aßerreiebßen unb glücflicbßeit 
autfgeffattet, mit melden nicht moralifeben, fonberti 
Pbbfifcben unb inteKectueflett Kräften er in eben bem 
5Ü?age feine Bfteißerfcbaff über Den <£rbbobett unb über 

v aßetf, momit biefer Bef (eibet unb Belebt iß, übte, ver* 
Breitete, veeßarfte, vervielfachte, aU er von Seit $u 
Seit an (Erfahrungen, ^enntniffen, Äitnßcii/ SäSerC* 
seugen Bereicherter mürbe. 

febnfen fep. — 2(u$ bern (Brtutb fomme, Dag mir 
mieberum jw (Bott begehren unb feinem Söort ob allen 
Gingen (Bfauben geben. S)enn mir fegen, Dag alle 
Uftcnfcben begierig ßnb, nach Diefem &eben emige 
SfreuDe ju beßhen *c. ” — (So fagt ßicero; Prima est 

homini cum Deo rationis societas. Namque ex tot 

generibus nullum est animal praeter hominem , quod 

babeat notitiam aliquam Dei, quasi rccordetur et 

agnoscat unde ortus sit. 
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^eineSroegS entmicfefte geh bamtt gleichen ©cbritteS 
Die Becnunftigfeit unb ©ittüchfcit / bte oielmebr oft 
hierunter $u leibcit/ ja $u fchminbeit fdgen/ ba bie (Ein* 
falt beS fo genannten golbenen SeitaltecS bei) beit $ort* 
fchciften bec Kultur/ 2lufflacuttg/ @töilifatioii uitb bec 
baoott genährten Ueppigfeit/ ©cbmelgeret) / ^abfucht/ 
£eccfcb' unb ÜJubmfucöt unterging* — £>ieg ig es auch, 
n>aS ber Pcebigec 7: 9 nicht aus bem ecgen Äapitel 
beS Pentateuchs gelernt/ fonbectt burcf) Beobachtung 
unb Uebeclegung gefu itbeit bat: »bag ©ott betitelt# 
fchett fch(icht(jascbarhic significat simplicem. ©ro* 
tiuS) gemacht; a6ec ge trachteten nach liefen Zungen* ” 
£>aS (ehrt bte ©efchichtc, bie Begleichung bec Nationen 
auf niebcigern unb hohem ©tufen beclEultuc/ oerfcbie* 
beiter ©tänbe unb SebenSaltec* — DUchtS anbereS/ al$ 
maS £)tHb gngt: 

Aurea prima sata est *etas, qute vindice nullo 

Sponte sua sine lege fidem rectumque (jaschar) 
colebat* 

De duro est ultima ferro. — Fugere pudor verumque 

fidesque , 

In quorum subiere locum fraudesque dolique. 

Uttb ^orajenS: Audax omnia perpeti gens humana etc. 

3D 2lbec eine moralifche Batur/ fahrt ©fort fort/ bie 
bei? oollem © e b c a u d? ihrer Grafte ig/ mie bieg bei) 
beit ecgen Sftenfchen ber §afl mar/ fatttt nicht bie Bo& 
fommenheif haben/ bie thc bod?2D?of*i/ 1: $1 bet;** 
gelegt mich/ meint ge nicht oon bec ©unbe frei) 
unb moralifch gut ig. ” 

Ü?echt befebeii/ ig 9ftof* 4/2.* ir — 20 fein ©ebraud? 
moraltfchec / fonbecit phnftfchcr unb BecganbeSfcafte / 
unb fein ooflec ©ebraud? $u gaben/ fonber» bie ecgen 
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Regungen/ $ecfuche/ Uebuttgett/ 9$ (E be$ @e* 
brauch^. Unb aug bettt 38octe $?of. i, i: ju M ©oft 
berichtigte aGe$/ toa$ ec gemacht, uttb Gehe/ aüeä wac 
fehc gut” folgt feitte&oegg/ bag ein ©efchopf/ welches 
et* &uc Jpeccfchaft ubec bie ©cb e auSgecuGet/ nicht nuc 
in Slnfehung bec ba$u ecfocberlichen 2ltt!agett fehc gut 
war/ fonbecit in jebec attbecn Betrachtung, auch als 
ein mocalifches SBefett, fchott ttoGfommett; nt&>t nuc 
uerGanbig, fonbecn heilig unb gerecht. 0o liege ftd> 
aus bicfent 31 Gen Becfe auf bie ooGe £Bicflichfeit aOeS 
helfen in Sloam uud €oa fehliegen, was bec 0egett im 
ssGen auSfpcicht, bag fte fchott bie ©cbe ecfuGt unb 
aGe SBaffer* unb 8uffc unb £anbtbiecc ftch unterthati 
gemacht hätten* £)bec ben 3 »Gen BerS fftc Geh aGeitt 
genommen/ fottnte matt/ mit gleichem gug unb Üfecht 
jebem anbectt ©efchopfe ©otteS aGe ecbenflkhe / auch 
mocalifche BoGfommenbeit aus bec £anb beS ©chopfecS 
bepmejTett. 

Subem tG greoheit Pott ©unbett, bie noch feine Bec* 
fuchungett uttb Prüfungen auSgebalten hat/ fein £ob, fo 
wenig ich ein $ittb, bas noch nie $um Stehen gefommett, 
noch feinen gug $um ©eben gehoben / begwegen rühmen 
fantt/ bag es niemahlö gefaGett fet). Ueberhaupt iG 
mocalifche ©ute im ©runbe betrachtet nicht etwas, baS 
bie ©chbpfuitg obec bie ©ebuct geben fantt/ fonbecn 
nuc bie Anlagen ba$n, welche ecG mit freiem SSSiGett 
angebaut uttb uecooGlommnet mocalifche ©ute / b, ü 
Sitgeilb mecbetu Humanus animus , decerptus ex mente 
divina, cum alio nullo, nisi cum ipso Deo, si hoc fas 
cst dictu ? comparari potest, Hic igitur, si est ex- 

cultus, etsi ejusacies itacurataest, ut ne coecetur 

erroribus, fit perfecta mens, i. e* absoluta ratio, quod 

cst idem virtus« (Etcero. 2febe attecfchaffette ©tite, 
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cbec bloß natürliche ©ute tff — ein 3u(?inct; alfo 
moralifebe ©ute, Die atteefebaffen feptt feil, — ein au&* 
gemiefetfee SBiberfpcucb. 

5ÖJie großen ©ebaben bat boeb bec Mangel ober bie 
23ergeffenbeit bec 53ftcbologie unb £ogif in bec ^beoto^ie 
m\ jebec angeriebfet; unb rote allgemein unb groß 
muß biefec Mangel fepn, ba felbß Scanner, roie ©forr, 
folcbe ©age behaupten unb auf biefelben Sebrgebaube 
grunbeti!! 

„ £>ie 5lebnlicbfeit bec eeßen 50?e«fc^en mit ©ott 
beßanb babec ttocjüglicb bartn, baß fte reiii/ unb oec* 
möge ibrec natürlichen Anlage wobl fähig roaren, 
©ünben $u oermeiben unb ihre Pflicht C2D?of. 1, 3: v 3) 
$u ecfuCfetn5> 

Slüecbingg moralifebe ©ute / roie ©focc in einec 
5lnmecfung fagt, iß ein $?eclmabl unb $mac ein oot$* 
$üglicbe$ 9)?ecfmabl bec Slebnlicbfeit mit ©ott, 

2lßem, baß bie erßen 9D?enfcben 00c aUec SBerfucbung 
biefe moralifebe ©ute in bec £bat unb ^Mfommenbeit 
befaßen , iß ein bacec 5Xöcbet:fprucf> mit Vernunft unb 
©ebeiff. hingegen baß ihnen baju bie Slnlageu oom 
©ebbpfer gegeben worben, unb in feinem aflwetfen unb 
allgütigen $lane, in bem ©ange, welchen ec bec $Ü?enfcb* 
beit auf 3abcbunbecte unb 3obrfaufenbe biö $uc %oU 
lenbung aOec Eilige oorgejeiebnet, mocalifcbe ©ute oon 
einec ©tufe $uc anbecn liege, atöSlbßcbt unb ©nbaweef, 
iß Uebec^eugung eines jebeit, bem es nicht an ©ebeifte 
fenntniß , roie an Vernunft mangelt. Slßein biefe eeßen 
Anlagen bec ©ittlicbfeit roacen in ben erßen Sflenfcberc 
noch fo febroaeb/ roie bie Anlagen bes $inbeS, baS beute 
anfangt geben lernen/ unb notbroenbig an jebec noch 
fo Keinen ©ach*/ bie im 38ege liegt/ ober ihm feine 
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glitfchetunb zu gaße fommt* £)amit igef aber nicht zum 

®ehen für ein unb alle $?ahl oerborben / nicht feine 

jegige gahigfeit unb funftige Suchtigfeit oerfeberzt* 

23et) immer toieberhohlten SSerfuchen unter ber Verficht 

unb Slufmunterung feiner Qrltecn ober Qrrzieher/ bie 

wißen/ bag ein $inb nicht ohne &u faßen / ja burd> 

Saßen gehen unb laufen lernt/ wirb cf enbltch feg auf 

ben gugett werben/ geh oct Slngog in Sicht nehmen, 

unb altem/ woburcf; cf anfangs zu Säße gebracht mürbe, 
begegnen lernem 

£)er VM? ober fcxtvo? ctvfytonosi secundum Deum conditus 

in justitia et sanctitate et veritate, Weit entfernt/ jener 

erge 9)?enfch/ factus in animam viventem, de humo, 

terrenus 51t femt/ wie Slbam nach ber Sehre bef Sipogels 

war/ waf wohl z« bemerken, — ober eine 0rebintegra* 
fion,0?eßaurationbiefeS31bamf/ ig oielmehr ber gerabe 

£onfrag beffelben Äor. 1, 1 r: 4f. tiefer neue Teufel) 

ig nicht oon (Erbe, fonbern 00m Fimmel/ nicht (Erzeug* 

nig ber phbßfchen Schöpfung/ nicht in bem fyt?aeme* 

ton heroorgebracht/ fonbern baf £öerf einer zweiten, 
moralifchen Schöpfung/ bereu ^eprafentant unb Ori¬ 

ginal ber £err ig/ ber (Erßgcborne ber ganzen bimm* 

lifdheii/ ewigen £öelt/ wie Slbarn ber (Erggefchaflfene, 

ber S&ater ber irbifchen, zeitlichem oerganglcchen£Belt/ — 

nichts weniger als £ergeßung bef alten Sftenfchem Oeim 

biefer, biefer Seib ber Sunbe, bef Sobef, baf gleifch/ 

mag oerberben/ aufgezogen/ abgelegt, abgethan, auf 

Äreuz gefchlagen, oergraben werben; unb angatt be(Ten 

ettoaf Sfteuef, oon 0runb auf unb butchauf Sinberef, 

ganz S3erfchiebenef ungezogen werben; baf Silte mug 

oergehen/ unb allef neu werben* 
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©er neue $?enfc&/ 0 HXIVOSy tfl einer / becgteichen 

rothec nichts gewefett; bec junge/ ms, i(I nicht eine 
Verjungung betf alten bucch SBiebecgebuct/ rrie €Ü?ebea 

tbcen ©chroiegecoatec bucch gauberfunjf oecjungt l>aberi 

foü — ober rote $ftitobemu£ anfangs bie ©ache ntigttec* 
ftanbeit bat; fonbern einer/ bem bec 5l(te9?aum machen/ 
feine ©fatte ubeclaffeit rnug; atfo «9*Kxiv*&m unb muws- 
&ca eben fo Piet/ al$ recentem sive juvenem hominem 

induere, unb otvot bient/ ttne oft in bec Sufammenfegung 

b(o§ jum Vecfidcfen / ober ijf nach gifchecg Vemeetung 

aud) ohne allen ©ehatf unb Sftachbcucf/ tote 9)?atth. 27: 46. 
£uf* 1; 42. 3Ip0tf* 28: 2. Sic quoque Latini astate 
aurea inclinante verba composita ex re pro simplicibus 

usurparunt* ©0 ^acf. 5: 19» ogt. Sftatfb. st 33» 

$uf* s: 39. 93?avf* f: 14* t>gt* Sftattb* 8:33* $ebr. 11: 17» 
t>g(* 9: if* 10: 36. 11 : 33* 5tpo|?* 23: 33. reddere 
epistolam ? i* e* perferre , quo oporteat £u£ 2: 44. 

requirere eo, ubi puer esse debet, ad parentes; 5ftat(b» 9: 

io* 8: in £uf. 11: 37* recumbere, an feinen Oct 
ftd) (agecii/ feinen ?3tag an bec £afet entnehmen/ ben 
man norber nie befegt batte; Sftacf. 6: 49. bet) $?attbaug 

ba£ einfache/ ?D?arf* 14:72. bet) 9}?attb* baö einfache; 

$uf. 23: 7* an bie Veborbe toeifen; tvie referre ad 
aliquem bet) ben SatinCCll/ i* e. ei, cui competit^ ex. 
c.senatui aliquid (vel novissimum primo) deliberandum, 

judicanuum, decernendum, jubendumve proponere* — 

Sttatfb* 13 t 14. ©af* 6: 2. i?ebi\ 6 t 6♦ 5tpo(i* 7120. 
22t 3. £uf* 19: 11 ic. Avoc^oicris, tote grcingti bemecft/ 
ba£ bebraifche kum, thekumah, 33efianb/ ©tatigfett/ 
Vebacctichfeit / goctbauec / perennitas. ©0 oivctywvctv 

$etc* i/ 3: 23/ melcbetf eine <£c$eugung au# einem 

gatt$ attbectt ©amen i(!/ aug utitfecMicbem; atfo nicht 

eine SSiebechobtung bec fcühecn ©ebuct autf oecgdng* 



208 

ftchem. $0?ati oergfeiche bie ^araftet* ©teilen Ut) Sfo- 
fcannetf/ too immer bag einfache £Bort ftcbu 

Ungern (afle ich leere $pieona$men einem ©chriftfieQer 
$ulegen, ber nicht an blogem ©efüngel ber SBorter ftch 
tmb anbere $u ergeben pflegt 

K*<w) i) quäle antehac nihil fuit? hhadasch, 

Eccles. 1: 9. i. q. irgosfocTOVy Es. 42: 9. Jcr. 31: 22 
2) omnibus, quae adhuc audita visitataque sunt, incom- 

parabili modo excellens 9 sreepec/afw, Luc. 5: 26♦ coli. 

Matth. 9: 8. Marc. 2: 12. Ps. 33: 3. Hebr, 8: 8, 13. 

j. q. fifurAv v. 6* Apoc. 5: 9. 2: 17* 3) recens, in¬ 

tegrum incorruptum, nulla labe et macula contarnina- 

tum )( ntäxiov, ja sch an , tantum non corruptum 

vetustate5 exoletum et obsoletum, effetum, vietum, 

detritum, hebr. baleh. Jos. 9: 13. Jes.5o:9. 51:6. 

Ps. 102: 27. Mos. 1 , 48: 42. Ps. 32: 3, Hiob. 13: 28. 

ffllfo owiw/w^«) in statum, cujus antehac non 

solum omnis notitia et consuetudo, verum etiam cogitatio 

et conjectura defuerit, attamen quo oporteat, cujus 

assequendi causa nos ortos esse voiuit Dei Consilium 

atque institutum Sternum, reiicto statu indigno et misero 

pervenire. ©o baucht mir alles fchetn&ar Seere präg* 

natur unb hoch baS 2Bort nicht mehr geltenb gemacht, 

alö es toicfüch oermag. baS My. @rph. 4: 
2} tf! entmeber toaS OtVOCHXlV. in Pier anbetn €pi(Mn, 

Pa hhadasch oott ben ©ieb$igecn auch mit m gegeben 
Jt)irb; ober yf (rmr«, u: tetty.ijv o-^^octos , rav VW 

tfKtmxv, Phavor.) , 6» sr.WW «r «ßsy ogpcv&xi, 

vfufrcMrnuv. $D?an oergleiche o* 13 oeSfelben Kapitels, 
$or* 1/ 14: 20. Äol* 1: 2g. :c. 2I(fo nicht tpieber 
tverbett, toaS fte noch niemahlS waren rauet, fonbern 
£ebr. 6: 1* Vfjxiwv yigi&aa u: rtAucTyra, 
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Sag btefc 3}orfteriung tuchts mentget als tteologifch 
ifrfonbern in ber erffen (Eheigenheit berrfd;te, bafuc 
^cucjcii/ um mentggcnS Sine, aber gans unabmetslidje 
Autorität $u geben/ folgenbe SÖSorte SufimS/ beS®ar<? 
tererS, aus feiner if?en Apologie/ $ap, 61. Hane bap- 

tismatis rationem ab Apostolis didicimus, Ouando- 

quidem, prim um ortum nostrum nescientes, necessitate 

sumus geniti ex humido semine per mixtionem parentunt 

mutuam, et in moribus pravis malisque educationibus 

versati, utne necessitatis filii neque inscientia, 

maneamus, sed optionis et scientiae, veniamque 

peccatorum pro iis, qua? ante deliquimus, consequamur, 

is qui o p t a v i t cevxywv&wca et mentem emenda- 

vit peccatorum causa, parentis universorum ac domina- 

toris Dei nomini consecratur, id ipsum solum nuncupan- 

tibus, qui hunc loturum ducunt in lavacrum. Nomen 

enim inefFabifi Deo nemo est qui dicere possie* Sin 

autero quis aüsus fuerit esse dicere, insanabili de- 

mentia laborat. Vocatur autem hoc lavacrum illumina- 

tio , eo quod mente illuminentur, qui haec 

d i s c a n t. etc. demnach mar bic Saufe eine fbmbolifche 
£anblung, meiste baSjenige augerlid; barfMlte, maS burd> 
lleber$eugung unb (Emtfcbliegung, burd; 53erleibung bcS 
bisherigen SOahneS unb SrrthumS in göttlichen Singen 
unb beS tmmoralifchen Suffanbe^/ burd; rcligiofe SlufHa* 
rung beS 23erganbeS unb ^ereblung beS ®emtkbes, als 
grucht oeS empfangenen unb angenommenen Unterrichtes, 
innerlich bereits oorgegangen mar, unb bie Saufe bieg nur 
infofern Erleuchtung, als ber Sau ding mit Söabr* 
beit (pjd;e frud;tbare28irfung ber £el;re4n feinem 3unern 
feoerlid) befugte. — £öie foü nun biefeS dß tc b e r* 
gebürt beigen? Eber noch Söibergeburt, bic jener 

ßEtg. %M. fwfcfcwiaem 2; 2» £> 
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unwiOfucfichen unb unwiflfentlichen ©eburt/ woburd) 
wir fiubec bec Sftatucnotbwenbigfeit unb bec augern 
Umgaitbe fmb, enteren wirft/ unb un3 eine gan^ 
anbece Dichtung ertbeilt. Slüein xvxyMot&ut ig/ wie 
gef) 3efu£ felbg am heilen erflart / avuihv y nic^t aug 
bec (£rbe/ geboren werben. 

£ierau$ erhellt wohl mehr al£ genug/ wie unge* 
reimt unb wiberftnnig ber S5egrijf unb ber Sluobrucf 
SBiebecgeburt ig> welchen 3efu£ bem 9?ifobemu$ nicht 
hatte gelten taffen* QBie tuel weniger geziemt er chrig* 
lieben Theologen/ wenn ec hetgeit folf: §urucffegung in 
ben ebemabligen 3uffanb? Vielmehr benfe man ftd) 
bie ©ad)e unter bem 33ilbe be£ ©chmetrerlingtf/ bec 
bureb feine neue 0eburt nid)t wiebec 0?aupe/ ober 
93uppe/ ober gar aum wirb; fonbern $u einem nicht 
mehr altf (Erbenwurm am -35oben flebenben £öefem 

£) i e Sabigfeit © ft n b e n j u oermeibeit/ 
welche ©torr ben erffen SSRenfdjett doc bem ©unbenfafl, 
als 53or$ug ooc ihrem Suganbe nach bemfelben unb 
uor ihren mit bec (Erbfunbe Behafteten D?achfommen 
^ufchreiht/ — biefe Sahigfeit hat ftch in ber eriTen 

* 

Shatfache fo frhlecht bewahrt/ bag ihre Sftacbfommen 
feine Urfache haben $u benfeii/ bag ge mit bec (Erb* 
fütibe fchümmec baran fepit/ al^ jene mit ihrer gerühmt 
ten angefchajfenen Feinheit unb ^eüigfeit* 

3g aber biefe barauf $u befchranfeit/ bag * eine in 
»ihrer Einlage gegrunbete Unmoglichfeit im @uten $u 
33 beharren unb eine natürliche 9?otbwenbigfett $u fun* 
33 bigen in ben ergen SRenfchen nid)t an$unehmeti fco ” 
(©torr, £)ogmatif/§. n. Sinnt* 16): fr hat man ju 
beweifen äug bec Statur berfelbeit/ wie fold^e ttn 2ten 
Kapitel bec 0eneg$ unb im lften oee igen Briefes 

\ 
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<ut bte ftou betrieben ift, bie natu eitere Möglich; 
fett non ©ünben rein unb fchulbloö $u bleiben unb 
ba£ ®efe(3 0otte$ aoHfommen $u halten; unb $eige 
bann hingegen/ bag biefe efmiefene natürliche Möglich* 
feit ttt 2ibam $ur natürlichen ttnmoglichfett in feinen 
Ambern geworben feo — ba£ aeige man äug ber ©chtift/ 
Vernunft unb Erfahrung/ unb oereinige e$ mit ben 
SMfommenheiten bc$ ©chopferS unb OSegiererg ber 
Sßelt! ' , ' ■ 

w 21ug ber eitrigen ©ünbe bec ecffeii Eltern enu 
fprang eine Unorbnung unb au£ bepfelben 
eine fehlerhafte £>ifpofifion ihrer ganzen 3?atur, Üionn l, 
s: 16. ” © f or r, 

21u$ biefer ©teile ergibt fich in ihrem firengffen 55er; 
franbe/ bag Ol sreATiOl ben £ob litten/ als golge be$ 
gehltritte^/ welchen ber €ine/ 21bam/ beging; nicht 
aber/ bag ihre ©unbhaftigfett burch biefelbe Urfache 
bewirft worben fern Vielmehr fagt $aulu£ nacöjf oorher 
in einer fritifd) $uoerlaffigecn ©teile: „ &ec £ob hat 
geherrfcht ton 21bam bi$ auf 50?ofe^ auch über Diejeni^ 
gen / bie nicht gefünbigt haben auf eine bem gehl* 
trifte be£ SJbamS ähnliche SBeife« * 

£>a§ Äinbec unb 3?achfommen bie ©ünben ber €1; 
lern unb Voreltern bügen mugteit/ auch wenn fie felbff 
nicht auf biefelbe SBeifc gefünbigt haften / fleht man an$ 
5D?of2/ 20: f* 3/ 26: 39^40* $lagl. r: ^ » Unfere 
55ater haben gefünbigt/ unb ftnb nicht mehr oorbanben* 
unb mir muffen ihre $?ifTetbat entgelten, 3er, 31: 29* 
33 3u berfelben Seit wirb man nicht mehr fagen: £)ie 
53ater haben gefünbigt uitb ben ©ahnen werben bie Sahne 
ffaropf; fonbent jeglicher feil für feine SKijfethat ßer* 

1 
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kn; unb wer Herlinge iffee/ beffeti gähne foKen gumpf 
werben.” €$ed;. n: 2 ff, 

2Ufo baraug/ baß/ trenn bte 9?achf cm men bett Sehl* 
tritt etne^ ©tammoater^ bugett/ folgt eben nicht/ tag 
fte felbg gleichet $?ßjkn fich perfehlt haben ; • wie tue! 
weniger *>eine Sifpofttiott überhaupt in ihrer ganzen 
Sftatur ju unmäßigen/ gewaltfanten 5rieben,,/ wie ©torr 
behauptet* 

£>iefe Unorbttung foö au£ $?of. 1 / 3:7/11 erhellen; 
alfo würbe fte barin beßanben haben unb noch begehet!/ 
baß beit SDfenfchett bie Slugen aufgitigett/ unb baß fte 
ihre 92adtheit gewahr würben. Sllleiit bieß war eigent¬ 
lich nur ein Umßanb / burch ben ihr Sehltriff perratbeit 
würbe/ fo wie bag €rrothen etneö $ittbe$/ wenn cd 
baö ©eboth feiner Eltern übertreten hat — ba£ ftch 2}er* 
f riechen oor ihnen / pou welchem 5l(fecte bet) ber etßett 
Erfahrung e£ felbg nicht einmahl bie wahre Urfache 
erfenut/ fonbecit leicht etwag anbereö bafür nehmen 
famu- £)iefe ©chant/ welche fic einfältiger £Beife ihrer 
Sßacftbeit jufchrieben Cbarum/ weil mit ber Surcht ber 
Stieb fiel) &u perbergen perbunben war/ bie ©cheu/ fich 
(ihr 3nnere$ unb 5leußere£, Seih unb ©eele wußten fte 
nicht $u unterfcheiben ) feheit $u (affen —• bieß war hoch 
wohl in aller £Belt nicht bie Urfache/ welche ben Sob jur n a* 
für liehen Solg? ober SCirfung hatte/ wie ©fort fagt 
in folgenben Porten: » ©iefe fehlerhafte £)ifpofition 
per breitete fid) burch 2lbam auf alle 9J?enfd;en 
mit bent ©r folge/ baß fich eben per mit teig 
jener fehlerhaften £>ifpofition ber Sob über 
alle 2D?enfchett perbreitete. ” £) wie Piel anberg urtheilt 
jener / ber bet) Serena fagt; Erubuit: salva res esr. 

9?eiii/ wie e$ moralifcher £od ig/ welchen bie 



ertfen Grftetn afö ©träfe ihrer ©uttben erfuhren, tmb 
an bemfetben Sage, an metcbero fte ba£ göttliche 
©ebotb übectvaten CfonfT mürbe bag fXBorf ®otte$: 
?, 2ln bemfetben Sage wcvbet ihr be£ Sobeg 
fte eben”/ oeceitett fct>ti) / fo if? aud) bic Uv* 
fache mocatifcbec Sftatuc — bie ©unbe, bereu 
©otb bet Sob iß/ wie Paulu# (ebct, Dibm. ft 12* 
£Die ©unbe, £/*, aber tfi nicgenb$ eine , fehlerhafte, 
pbflfifche ©ifpojtcion, bie bucd) etroaä SPbpftfcbetf, eine 
2lct ®ift, angecicbtet mocben; ynb biefc ©unbe mar 
fcbon in bem erjten Sftenfcben Porbanben, ehe ec noch 
ben pecbotbenen Slpfel gefoffet batte, atfonidjt SSSirfung 
feinet ecften $ebltritte£, fonbecn bie Utfacbe«. — £>od> 
biefetf ba6en toic in ben epeg. tbeot. gorfcbungen 33. 1* 
©t. 4. bi£ a«f£ augerfle unb leiste burchgeftibtt, tmb 
aUe$ roettece , wa# ©fort für feine Meinung Porsu* 
bringen toei§/ in feiner ©cbtoadje bargefteflt, 

Grtnec meiner greunbe macht mir bie Grintrenbung t 
baj^beX) ben erfJen SDtenfc&en ein ®leichgemicht ber t>er^ 
nuttftigen unb ber ftnnticben Grafte tmb Stiebe ©tatt 
gefunbeit habe/ metcbeä burcb ihren ©unbenfatt für fte 
unb ihre ^acbfommen auf immer Pertoren gegangen 
fet). 3cb rerroieg ibn auf $)3aulu$, nad) beifen flarem 
35efcbeib 2lbatn unmittelbar pou feiner ©d;bpfung an 
terrenus, animalis, unb nicht im gteicben 33erbaltnif5 
spiritualis roar* *) 

Anima est vitalis et vegetabilis; Spiritus autem 

rationalis, quem et m entern (vxv) vocant. — Ali- 
quando etiam mens Spiritus dicitur. 5)flmrtfcenu£. 

Spiritus, mens, auriga animse iuvehens. £beßPböneO\ 
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•o Söcmt t# an Dem mare, oerfegt er, fo mürbe jtcf> 

tiefer £ang $ur Bün&e auf Der ©teße itacb au£cjefpro* 

ebenem ^>erbotf>e geregt ba6en* £)at>oit aber faejt bec 

crfle (Erjabfer nicht#* ” — (Er fagt aber auch baoon 

nicht#, bag Die eegen Sftenfdjett ccm SSerbotb eine Seit 

lang Solge ödeiget batten* 3nbeg bringt immer äuerft, 

toie 3afobu# lehrt , bie eigene 55egierbe ben $?enfcbeit 

m\ 25ejmnuitg uttb foeft mit ihren SHeijen in bie mU 

lüjltge Umarmung; bann empfangt fte, uttb e# oerjlreicbf 

eine fördere ober tangere Seif ber ©cbtoangerfchaft, 
ehe fte Die fütiDttcbe Xbnf gebiert. 

9?ach 93aulu# itf bie $uerff eine tobte, rubeitbe 
5?raft/ b* 1% ber Sftenfcb ift geh ibeer nicht einmabl 

Anima virtus est quse dat esse et sentire in ani- 

mali, in homine etiain orationem ( fo bag Ciud) 

Der 23et'f]flttb mit inbegriffen ig)„ Spiritus est Superior 

portio mentis, Dei capax (bie Vernunft). Swingli 

s« £uf. l; 46* — 3)et £eib be$ ertlen äflenfeben wirb 

nacb'^autuS bureb bie 83cfcbafenbeit ber <&ctle, ber 

beö siegten burcf) bie 23efdjaffenbeit be$ ®eitfe$ 

betfimmt, alfo bag jener pfpcbifcb/ biefer pneumatifcf) 

ift‘ ^otgticb iß jener irbifcb/ biefer bintmlifcb, bem 

^eibe nue bent Söefen nach / ba£ biefer £eib befleibet — 

5)er ertfe Sftcnfdjf gefdjaffen jttr tebenben (Seele in 

einem pfpebifeben Serbe, ifi pfpcbifcb, fleifcblicb. 2>er 

Vft)d)ifcbe SlfUenfcb aber bat feine (Sntpfänglichfeit für 

bie £hngc be$ ®eitfe$ ©otteS; ber bem gleifcbe nach* 

bangenbe tfnnet unb trachtet, ma$ be$ ^reifc^e^ iff* 

2)a^ brachten be$ ^leifdjeS aber iff $einbfcbaft geg<m 

3)entt etf orbnet ftcb bem (Bcfcfre (Botte# nicht 

unter; ba$ ijf ibm unmöglich* Unb bieg, tra$ alles 

ftcb in 2lbam feijon vor bem (Siinbenfall ftnbet, itf 
A\ua£7/a. \ 
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bemugf / gefcbtoeige baß ec Re alß beit (Stiebet bcg £obe$ 

empfanbe. (£rß tvaitti bec $Ö?enf<# $ut €tfentumß bcg 

©efegetf fommt/ bann ecß befommt fte folcbe 0?acbt; 
ecß bann lebt fie auf unb mich rege. £)a£ ©ebotb obec 

5Becbof(>/ al£ Sintoenbung beg 0efe§e$ auf einen befon* 
becn Saß/ tt>tcb nun bec eeße 2inßoß unb 5lnlaß, mU 

d;ec bce aufregt unb in £bätigfeit fegt/ materiam 

causamque peccandi probet, toa£ abec batf 33etbot& 

nicht fbmtte, mettn e£ nichts ^liuuce^enbcö, bie aj.lKg7tOCj 

nicht oorgefunben hatte/ fo mim afö bec Magnet einen 
■ftbtpec ansieben tvicb/ in toelcbem unb an tvelcbem fein 

<£ifen iß* Slbec fo bet) bem gegebenen Sfnlaß oerubte 
fte jebe 2uß; fo betrog fte mich gerabe um ba£ ®ut/ 

toelcbeg fte mit/ atö £ocffpeife/ ootbielf/ um bie Siebte 

üebfeit mit ®ott unb bie bacin gegrunbete Men&oomte/ 

unb tobtete mich* 

£öa£ in bem $?ptbu£ uoin Sunbenfaflf bie ©cblange 
fpmbotifcb baeßeflt, nennt $)3au(u£ 9?om. 7: n 
a/uiXfT/a v j unb biefe iß in mic roc&nenb t>. 17, ba$ 
iß: in meinem Sleifcbe o. 18/ in meinen ©fiebern 
$♦ 23. $aufug meiß Pott feiner atibern 23ecanlaffung, 
ab* toelcbe ba£ 2>erbofb gab; ec gebenft feiner (Eintritt 
fung oon außen. Unb ba «V. bet) ^3aufu^ unßreiftg 
bec hang suc 0itttbe beißt/ unb ehe ba£ ©efeg funb getban 
unb ein ^erbotb gegeben mao febon im ?0?enfchen haftete; 
fo bebaef c£ feiner oorauosufegeitben (Eimrirfung »on 
außen neben betu Shtßcße/ ben jener .hang oott bem 
5}crbofbe befommen bat. 

SBenn ©eöert fingt: *> Unb ob ich febon aug ©cbmacfc 
heit fehle / heccfcbt boeb in mic bie 6unbe nicht ^ / fo 
fingt ec nicht in bec Reefen be£ eeßett Sföenfcben au$ 
£cbe, be$ pfpebifebett/ fonbeen be$ autf bem ©etße gfc 



bottten f bet in bet Neuheit be£ £c6<?n^ ftanbeff/ bet 
©anoe abgeßorbcn 0otf in Qtbrifto 3efu , unfetm 

rni/ lebt. 3» bcm obgleid) ffetbltcben £etbe fotcfeec 
3J?enfd;en bettfcbf nicht tttebt bie ©unoe; 9t6m* 6: 
1 — 12/ fte fmb nict?t mebt im gleifd)C/ 8: 9. 

3cf) muß gegeben, baß icf) ben Pom ©um 
benfatt Dogmatifd) auf Dasjenige $uröc£ fnbte, tmb 
aue1 Dem erfiacC/ toa3 bie 2lpoflel fßaulug tmb 3afcbuS, 
imb tuaö unfer £>ctt felbff jagt: „ 23 on innen/ auö hem 
dpec^en be£ 2ß?enfd)cn entfptcngen bie bbfen ®ebanfen 
unö 23otfage ”/ meinet 25ebünten$ pon ben etilen Aftern 
fcfjen nicht weniget geltenb/ alß oon ben legten* 

£)ie ©pucet!/ baß ^aulug Bwm. 7 ben €0?t>thu^ Pom 
©unbettfall im ©inne mig, ftnb in bet 25ebanblung 
tiefet £epteg naebgemiefen / uub aud) pon ben alten 
$itd)enoatetn toobl bemetft tpotöeti. groat bin id) 
barum nicht in 21brebt/ baß ?3aulu3 überhaupt einen 
2D?enfcben ober pielmebt jeben Sföenfcbeti/ bet* ftcb als 
fünbigenb föblt/ bie erften Eltern miteingefcbloffen/ ja 
biefe alg Die erften oot*5Üglid)/ in feinet* ?)etfcn rebenb 
einfübce. 

3n bem SBotte/ batf 0pa bet: ©d)fattge ertoiebett/ 
febe id) übtigentf nichts anberg/ a(ö ein ffaretf Gemußt; 
feptt uitb ©elbffetinnetutig an ba£ ©ebotb/ bie ©timme 
bet Vernunft/ neben unb gegenübet bet 25egietbe/ bie 
$ut Uebecttetung tei^t; — unb beibetf ft'nbet man beut* 
jutage nod) bet) jebet 2Setfud)ung* £)ieß abet tonne« 
n>ir nod) lange ntcf>t ein ©leiebgetoiebt be£ ©innlicben « 
unb 23etnünftigen in unö beißen; fo tvenig/ altf jettet 
£uff haben am Outen 0i6m* 7: 18/jene 21 net* 
fennung bet SBütbe/ toeld;c oatf ®efeg bat, 
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i\ 17 gegenüber bem £ reib eit unb Vollbringen 
beS mir an liegen ben unb geläufigen 35bfetu 

£>aS in bec Slnlage bcS $D?enfchen nach feinet irbU 
fcf)en Statut gegnmbete Unvermögen bec Erfüllung 
beS göttlichen ©efcgeS ig meinet 23ebunfenS eine augerg 
wichtige/ fruchtbare/ weif ftthrenbe Wahrheit/ tnbern 
vermitteln ihrer jene äug ben angeblichen folgen bcS 
SunbenfalleS ber ergen 0S)?enfehen für attt ihre 3iach* 
fornmen entfpringenben ^Bibecfpruche tviber bie gefunbe 
Vernunft fowobt/ als wibet bie flatgen unb begimmte* 
f?en SBorte ber heiligen Schrift/ bie burch alle bialec* 
tifche Spigftnbigfeiten hittburch betu geraben 50?etifcheit^ 
vetgaitb unb ungelahmten SDfcenfchengefübt ein SlnfJog 
unb 5lergetnig bleiben/ einzig unb allein gehoben werben 
unb bie Rheologie an Einfachheit «beraub viel gewinnt* 

UebrigenS/ lagt uns immer ein folcheS ©leicögemicht 
ber ftnnlicheit unb vernünftigen Sbatur in ben ergen 
SÜ?enfcben annehmen, ein in geh batmonifcbeS 2üefen / 
Einheit mit 0ottcS "Billen vor ber ergen Verfügung 
ber ©unbe von äugen! £)a ge oerfelben unterlagen — 
gleichviel/ ob es eine SSerfuchung von äugen ober von 
innen rvar; beim eine Vetfucljung von äugen bleibt jebcS 
SJ?ahl ohne SBirfung/ wenn ihr feine von innen ent- 
gegen fommt — fo rvaren ge wiebet/ wie bie Sbatfacbe 
lehrt/ nicht heget baran/ als ihre 3?acbfommeu* 2ludj 
biefe finb fromm unb gut/ fo lange fte feine Verfügung 
anftcf)t; fo lange ber ©piegel ihres 0cmuthS utigetrubl 
bleibt, tvollen unb benfen unb thun fiC/ waS recht ig/ 
befoiwerS in ben fahren bec ^inbheit unb in bem am 
gehenben 3unglingSalter. 

Slud) bie erbettelte Vorgellung/ bie man geh ins¬ 
gemein von 21bam unb Eva macht / als ob ge 
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»on ber erßett ©futtbe ihres £)afet)ttS ntt ^boftfc^ unb 
moralifcb rauet gemefett / baS SSoQmaß tei6(tcf>ec unb 
geißiger €D?cnfcöen^ ©röge gehabt baffen, erzeugt meines4 

33ebünfettS unrichtige 2lnftcbf* 3cb einmal)! ftnbe feine 
Urfaebe fte mir entmicfelter / ßärfer, fertiger/ größer 
$u oenfeit/ al$ nötbig mar/ baß fie in bec milbeßeti/ 
fteberßen, bebaglicbßett/ ihnen bie ©einige bes beßeti 
Unterhaltes ohne (Sorge/ €Ö?u6e / Äunfl barteicbenbett 
©egenb leben unb gebeiben fonntett* ©o »erbrachten 
pe Äinbbeif unb 3ungliugSalter / miemir/ unb (entfett 
mit ben 3abrett aflmablig il)tc i^eibS* unb ©eißeSfrafte 
einettacb bet anbern fublett/ oerfueben uttb ubeit/ $uerß 

i bie pbbßfcben / batttt bie inteflectueßett unb am (Enbe bie 
moralifeben — eben fo mie mir; oberem £beil wenig* 
ßettS beffer / ba mir bureb bett Uttoerßanb ober bie 

' 3rctbumer unb 23orurtbei!e / bureb bie D?acblafftgfai( 
ober Slengßlicbfeit ber €!tetn off in ber naturgemäßen 
€ntmicfelung geßört, übertrieben ober gelahmt/ unb 
»erhübet merben* ©o traten biefelben nicht anberS als 
mir in baS 3Uter eitt/ mo bie ©ebtoaebe ber erß auf* 
feimenben Vernunft in bem noch unerfabrnett 0Q?enfcben 
mit bett febon ßarf gemorbetten Dieguiigen cer ©ittttlicb* 
feit einen ungleichen/ mißlichen $ampf $u beßeben bat, 
unb jene manchmal)! ubermunben mirb/ ehe fte über* 
minbett lernt unb beit geittb burd) 3tr6cit uttb ©ebetb 
in ben meißen galten, mo er fte uid;t aß^u unoetfebenS 
befehlest/ $u beßegett oermag* 

50?an gebe ihnen aber auch äße beliebige DJeife unb 
©tarfe; fo maren fte boch bet) bem $D?attge! att €rfab* 
ruttg uttb Hebung nur große $ittber/ mie ße itt unferm 
®t)tbuS mirflich a!S Ä'ittber ftcb benahmen* 
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9tc#tfertigiing ie & <5dj bpfext 
dev oCiflev 51nfid)t 

„ Jpat Denn Bote ben 5Ö?enfcben anfangs bofe er* 
fcbgffen ” ? fragt unfer $atecfeiemuS; uttb bie oerneinenbe 
Slntrooct gugt fid) barauf, bag ber 50?enfd> feine aus 
bec #anb ©otteS in ooOfommener ©ute beroorgegangeite 
Stotnc felbff oerberbt, unb ihre föerborbenbeit auf bie 
lißac&foramenfcbaff oererbt habe. , 

Sftutt zeigten mir, bag bie *t**grm ber €0?enfd;eu tbren 
legten ©runb tit ber trbifeben, ebnen oon ©oft gegebenen 
Sftatur flnbe; ja mir fagten, biefe KfiiCtgTlOt fet) eben fo 
t>iel al$ HccHtx, 3cb muß mich baruber aderporberg 
erfldten* deines 33ebunfenS tg jebe Negation be$ 
Buten ein Hebel unb in moralifc&eit ©Ingen ctm8 
33ofe£; 8.-53. gicbloftgfetk ©ie Negation bes Sebent ig 
£ob. ©o beigen bie ©unten fogat in ber SPbtlofopbie 
gemiflfer $ircbetmdter w ov™, — 53 Vitium (nonux) per 

se non subsistit, sed vaeuitate boni intervenit.” — „Cum 

vitium substantia careat, etiam in annihilationem omnino 

cedet.” 0regorim> non üftpffa. ©aber ig auch Sob, 
d* u 9iicbtfer)ii/ ©olö ber ©unbe; unb <£pipbaniuS fagt 
mit $Rccf)i: Non potest sine Deo quidquam esse praster^ 

quam peccatum, non habens initium radicis, neque 

perpetuo mansurum. 

Sßenit alfo bie SRatur bc£ ergen ober beß alten 9ftett* 
(eben, oott bem Scitpunct an, mo er einer boberit 
gimmung nie für btefeS irbifebe / aeitlicbe ©afepit 
inne mirb unb berfelben ftcb mibmen foll, bofe ig; fo 
mar fie / biß ibnt ba$ 5$emugtfet)n biefer 53egimmung 
mürbe, fo lang er nur tbierifcb lebte, geh *unt feiger 
ader £btere, amu £>errn ber €*rbe entfaltete/ nicht 
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bofe; fte tvac oiefmebr tue biefen gtoed! bie 6e|te/ öolfe 

fommem 

<£# wirft atfo niebttf n>eUec eingeraumt , a(0 bag 
©oft bern erßett Sföenfcben in bec @d>opfung autf <ScDe^ 
tmb feinen Sftac&fommen in bec ©eburt aug gleifd), 
weld)e fte mit ben Sbieren gemein haben, ba$ Vermögen/ 
$inb ©oftetf $u fet)n/ ben ©eig, meldet* $cütcip be$ 
$eben£ i|t , nicht erfbeitt hobt, fonbecn nuc-^animam 
viventera,, bie Sbiecfeefe* 

533ec nun aber $. 55» £eben unb ©efunbfceif fdjeuft , 
aber nicf>t Dfticbtbum unb Qrbte; igbantm nid>t Urftebec 
meiner Sicmufbr Unebce — um fo weniger/ wenn e$ feine 
Sibficbt ig/ bag icf) mit bec Seit reid) unb geehrt werbe; 
auch wißig unb bereit/ mir bie Mittel unb $3ege &u 
Sieicbtbum unb ©bre $u oeefdjaffen/ fo halb id) anfange 
baO 23ebucfnig biefec ©utec $u fühlen / unb auf bett 
33unct fomtne, bcefetben wicflid) $u fcbageit unb ju be* * 
nupen / wie fte gefebagt unb benugt werben foOem 

£>em$ufo(ge ig bie 0?atuc be£ $?enfchett oott bec 
©cbopfung ober ©eburt an / fuc feine näd;ge, btog 
animalifche Laufbahn/ gut. €rg mann bec Sfteitfd) 
anfangt feiner bobern 25egimmung in ne $u werben/ ben 
SKuf peenimmt mebc ate ein £biec $u feon / unb ba$ 
©efeg ©öfter* / welche^ ec af£ moratifdx^ Söefen $u 
erfaßen bat; bann eefebeint in biefec SBedebung bie 
iebifebe Sftatuc al£ bofe / weif co ihm buccb biefelbe 
unmogtid; tg jettetf ©efeg ju erfußeit* 

* 

Söenn e^nun £Biße bec ©oftbeit war/ bec SD?enfd> 
foße fur$ ©eße ein pfpcbifcbei? £Befett feon / $ot\ i / 
if: 46, unb af£ ein fbid)e£ untec aßen £bieren ba$ 
ooßfomntenße; bann aber ein pneumatlfcbeg £ßefen 
werben: haben mir fo nicht ©cunft unb Ucfad;e su be* 
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baupfen: Obgleich i&» ©eff btircf> jene erffe ©eburt 
nicht* weiter M icötfcf) unb pfod)ifcb werben ließ,* weil 
t$ aber fefjon tu feinem $laiie lag , ibn burd) eine swetne 
0eburf geiffig werben $u (affen / nod) verborgene 21 it* 
tagen in ihm $u enfmicteln/ nod) fobte Grafte $u meefen, 
imb ibm Mittel $u bereifen/ mit melden er bie Jpinbec* 
niffe ber iebifebett 3ßafur bekämpfen imb ubeewinbett/ 
ja ffe felbff $um 3öert$euge feiner bobecn ^effimmuttg, 
$um 0egenffanbe machen tonne / an Denen ec ffd) für 
biefelbe btlbe unb übe: fe iff unb bleibt ber 3J?enfcf) in 
f$efrad)fung betf ganzen 33lane*/ ber enblicben 2ibficbt 
0offe* mit ihm/ ungeachtet jenct* Unvermögen* feinet* 
trbifd;en 3?atur $u feiner moralifeben 23efftmmung f 
Dennoch urfprüngUd) guf unb vollfommetu 9?uc> 
tnfomeir biefer Q3(an noch ein 0ebeimniß iff, fcO c f tt t 
fte bofe* 

0o wie wenn ein M)tmeiffec feinem Seglinge juerff 
ein 25ud) in feember 0prad?e »erlegen mürbe/ unb ibm 
verbeutete, feine 33effimmung erbeifdjc, baß er ba*felbe 
tefe imb vevffcbe, ob ibtn gleich ba$u nod) alle* 23eu 
mögen abginge / unb bie juerff unveemertf gelernte 
Sftuffecfpeacbe feine ©pracborgane für tiefe fdjmer unb 
unbiegfam gemad;t baffe; — wenn er ibm aber nach 
unb nach i>urd) Slnleifuug unb eine golge ber $wecfc 
maßigffen Uebungeu feine gabigteifen enfwictelfe unb 
bie ©cbmiecigteifen überminben hülfe / infofern bec 
Sogling Suff unb gleiß baffe; wie tonnte man beit 
Sebcmeiffer befcbulbigeit/ baß er bent Sogling anfangs 
eine Aufgabe vorgelegt, wo*u terfelbe anfangs ba* 
Vermögen in ficb vermißte? 

Ober / wenn ein anberer feinen 2lcbeifleufen $uecff 
eine SOfaffe zeigte/ welche ffe beben uno an einen gewiffeit 
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£>rt Bringen foUten t tt>orau ihre blogm Ztibt&taftt 

geh umfong aSmuöeii rouröeu; it>ncn bann aber meeba* 
nifefje €0?ittcl/ etneß nach bem anbei*»/ an Die £anb 
gäbe unb anwenbeit lebrete; wie fömtte man ibm ben 
SSorwurf machen > tag ec benfelbe» etwa£ S8ibergn»ige£ 
gugemutbet habe ? 

» 

£>bet/ wenn man bem fünften Säufer ©chube mit 
bleiernen ©üblen gäbe ober ei» frifcb umgepflugteß 
gelb $u uberrenne» notbigte; wid man bie bleoernen 
©oblen ober bie ©tbfehoden eetva^ SBbfeS nennen bei) 
ber gpmnagifcben Slbftcbt? 

Slug bemfelben ©egcbtgpunfte mug man ©otteg 
£Bege betrachte»/ welcher bem 2D?enfcben anfangs nur 
feine trbifche Statur gab unb ibn bann feine moralifche 
35egimmung eefennen lehrte. Stätte ©ott feine weiteren 
Slbgcbten gehabt; feine weiteren SJngalte» gemacht/ fom 
bern ben SOfenfcbeti fid) felbg uberlaffen; fo wäre wohl 
feine Sbeobicee benfbar* 3egt aber / wenn wir ben 
ganzen *))lan überfebaue»/ wie er im (Evangelium au^ 
geführt ig; fo wirb ade Sbeobicee uberguffig* 

£)ie irbifebe Slrt unb Sftatur beß 33?enfd;e» / oon 
weicher bie grage/ ig alfo nur etmag 9?egatweg/ infofern 
in berfetben bag Utwermogen beg ?3ft)d)ifcbeu für baß 

©eigige begebt* £)iefeg 3?egatioe ig geeignet/ ibn baß 
55eburfnig beß ^ogtioen fühle» ju (obrem Unb fo 
nach 9)?aggabe ber ©taufe / mit welcher ber Sfäenfch 
baß 55eburfuig fühlen lernt/ wirb ihm bag 53ofttioe bar* 
gereicht/ welche^ nur ba nicht rerfebweubet/ alfo weife 
angebracht ig/ wo baß ^ebuefnig gefühlt/ unb hiermit 
auch bie Mittel ber 35cfciebigu»g gefehlt werben. 

£8enn aber bag Sftegatioe biefen £>ieng geleiget bat; 
ig cß immer noch bienlich/ alfo mittelbar gut / fo lange 
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eß btit'df) ben $Biberf!anb baß ^oßftoe gfeicbfam beroor* 
lodt; 6$ alfo biefe# feine SSoHenbung erreicht, iß ibm 
baß 25(eiben bcß 3Regatit>en nüglicb — fo mie bei* Magnet/ 
um feine Starfe $u mehret!/ belaßct mirb. 

28ie nun ba£ ^cfttioe ju btefem Siele gelangt/ mirb 
tß immermebr bag Sßegatme unter feine bemalt font* 
meit/ ate ^ebifel feiner £batigfeit. 21m Q:nbe aber/ 
menn für batf $oftti»e biefetf £Oerf;eug abgenugt 
über für feine eblern Q3efcbafte utib feinen boberu 2Öir* 
fungefrete ju fcblecbt mirb; faflt cß bin unb meiebt 
einem geißifeben Körper* 

liefen göttlichen @5ang ber (Erhebung betf Sttenfcfjeiw 
gefcblecbte^ ernannten febon bie beibnifeben 23büofopben, 
unb trollten ibtt nac&geabmt mißen: » SBie mir im 
$D?enfcben $met> ungleiche £beile unterfcheibeti/ £cib unb 
Seele; fo unterfebeioen mir in ber Seele felbß ben 
ternünftigen unb beit (tunlichen XbtiL 3eber berfelbeti 
bat feine eigenen gertigfeiten: bie be£ ftnnlicben £beile$ 
ftnb bie Qcmpfinbung unb 95egierbe; bie btß oernünftigeti 
batf Denfen unb Sollen. So mie ber Körper ebec 
uorbanben iff/ aiß bie Seele ftcb $etgt; fo fomrat ber 
ftmtlicbe £beil ber Seele eher $um 23ürfcbein/ alt? ber 
oernünftige. £)ie Erfahrung lehrt ba£ aagenfebeinlid;* 
Schott ba$ iteugeborne $ittb $eigt 25egierben unb Un* 
miöett/ memt cß ba£ Verlangte nicht erhalt; aber oer* 
ttünfttg benfen unb fcbließeit lernt cß erff nach unb nach 
mit junebmenbem 2llter* liefen 28 in fett ber 
3Ratur muß alfo bie (Erhebung folgen. Sie 
muß für ben Körper äuooröerft fotgeti/ unb bamt 
etß für bie Seele; ftc muß für bie Gilbung ber 
fiunlieben £ riebe (§. 25* ber Scham unb §urcbü 
eher forgett/ aiß fü r b t e 95 itb irng ber $8e rttu n fft 
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ilitb bieg gerabe begnügen, toeil Die 33fr nun ff baß 
EScjTere , weil cß bte SSoHeitbuitg und bet StoecF 

be£ $6 tpertf unb bet © tun liefe feit ifl. 2ltige{. 

33olif. 7: if. 

5öie burchaug 6i6(tfd) unb oerttünftig $uöteicf>/ wie 
fd)lid)t unb einfach toic ©oft gejtemenb unb anthtopo* 

logifch/ tvte teilt oon ^ppothcfeit unb jübifchem obec 

fceibttifcbem Söa&ne toitb aHe^ bet) folcher $lnftcbtl tvic 

letcöt entbehrt man bte Sbajunfchenrunft cincß Dritten 

£Sefen£> be£ £eufel$,'bec ttut ben knoten noch feget 

fchlingeit/ unb bte Sheobicee au einet oiel fchmierigern, 

mit einmal)! uitangb^ic&eit Aufgabe machen, uitb mel)t 

ober menget Sftanidjaitfmu^ in bie Religion einmifchen 
mürbe l 

2Btr flammen mit $aulug überein/ bet auch ttt feinet 

gattjen 35ehaitblung Diefeö ©egeuffanbeg ben Teufel auf 
bet ©eite lagt; unb feine £feeobicee in folgenbett ^Sorten 

gibt: £)at> ©efeg iji ttut ein bet £auptfache, bet t\)iu 
rifd;ctt ©innlichfeit, mitgebenbeS Pepmittel/ um bte 

Sötrfung betfel6en $u oetgarfen , ben $u£bruch ceg 
geheimen ©djaben£ $u forbent/ unb bie ©ünbe, al£ 
Uebertretung , red)t offenbar unb fühlbar $u machen. 

SBo aber bte 0D?acf)t bet ©innlichfeit nach ihrer aflfeitigcu 

Slugbehnung unb nach ihrem ooötoichtigen £)tucf erm 

pfuttben tootbett/ ig auch Die ©nabe überfdjtoanglich/ 
auf bag, n>ie bie ©ünbe im motalifchen 33erbetben ihre 

grimmige £errfchaft gezeigt hat, fo auch bie milbe 

^errfchaft Der ©nabe/ meraltfd)oetebelnb, $um ewigen 

£cben leite Durch 3c(um (Ehrigum / unfern J?ectm 
Etöm. $*: 20, 21* 

©ott hat freilich alle fWeitfchen in benfclben Saft 

Des 
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betntnöeBocfam^ecafBen taffen / tteif affe ju Beauabiaett 
fein StvecB unb $ian ifl. .0 gtunbfo£ tiefet: 0?eid)tBum 
bec 3öei£Beit unb be£ S3erflanb^ ©ottee! 5öie uuer* 
forfcf?ltcf> bettte 53ecfu<|unöen/ mie unecfpuiBar beiue 
£Be<je! £>entt mec Batte ben ©itm beg^eccnerfennen'lotfc? 

neu? £>bec mec ifl in feinem EKatBe geroefen? Ober mec Bat 

iBm etwas? $uooc gegeben / bag ec 55ergeftung beflfen $u 
erwarten batre? £>emt autf iBm ate UcBeSer/ bued) iBtt 

ate (EcBaftec unb QrcäteBec/ unb in iBtt/ ate gief bec 

fommenBeit/öltf^nburfacBe/ ifl alfe^ 9?önu 11:52 — 36. 
Um ftcB für biefeit ganzen ©egenflanb recBt $u crien* 

ttren obec im cecBten ©taitbpuncte $u ecBalten / m«§ 
ntan ftcB ffeigig erinnern, bag bie $i6el unä Die ©acBe 
nteBc fuBjectioifcB / afö oBjectwifcB gibt, t\tcBc iBceit 
<£cfcBeinungeu in bec ©rfabrung, in bec Sftatur* unb 
S0ienfcBengefd)icBfe nacBge&enb, ab* wifienfcBaftüd) cow 
fleuirenb# <1$ oecBalf ftef) bariit mit bec antBropogo* 
infcBen ober amBropologifcBen Ucfunbe im inw unb 
gten Äapitel bec ©enefttf nicBt anbertfv ab? mit bec geo* 
SonifcBen im iffetu 

£>iefe eittfacBc 25eo6acBtung fot?t knoten unb gweifef/ 
mit welchen bie geteBcteffen ^Beolegen unb fcBarfl» 
fmnigflett ^3BiiofepBen ftcB unb anbece eitler SBeife geplagt 
Baben. §♦ in bec 6d;opfung / wie bec Beilege ©cBrifte 
fiettcc biefelbe fcBiloert/ fomrnt atfe£ in bec örbuutigy 
in wefdjec ftcB bie unbeleBte unb befebte Eftatur, Fimmel 
unb drcöC/ mit jebem 2bibrucBebeg£agc£ bem $ttenfrf)euf 
äuge entbußt* £)aBer flog in meinet .ftiuberBiBei fcU 
gettbe Simnerfung: 

» £>a$ ©d)aufpiel bec ©cBopfung micb^meBc unb 
^Beof* #ovfd)uitaen> 2; 2. $ 

\ 
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minbec un£ alle £age neu/’ 3« pocffmgerec 3T?ac6t 
ip uns bie (Erbe wup unb feer; wir fühlen nid>tö a($ 
Die 9?acbtluft unb mit Slnbrucb be£ Borgens einen bag 
$ewolf, bett Sieber ^erftceuenben 2Binb, 6et> welchem 
c$ um bie Dämmerung liebt wirb, fo bag wir nun 
Jjimtnel unb (Erbe unterfcbeibeit fonneit; beenaeb auf 
Der (Erbe auch £anb unb ©ewdffec; bann auf bem Sanbe 
bie niebeigen unb bbbcrit $PPan$ett. 3ttbeg eefebeint bie 
Sonne am Fimmel, welche nebf? bem $?onbe unb ben 
Sternen bie 50?er^eicben unb 9tta§e bec Seiten abgibt* 
3e§t laffen ficf) bie £biere (eben. <£$ regen ftcb im 
Somtenfcbeine bie SSogel bec £uftt bie Sifcbe im ©e* 
wäffec, fpdtec bie£biece be^ Selbem/ bieauö beit Sägern, 
wo pe verborgen rubeten, bureb bie Sonne gleicbfam 
becoocgelocft werben, bi$ sum fleinpen 3nfe6t; unb 
am (£nbe gebt auch bec 9D?enfcb hinauf an fein ©efcbdft, 
an feine Arbeit btö sunt 2Jbenb.” 

©leicbec $3?a§ett folgen bet) Der Schöpfung 5lbam$ 
bie oerfebtebenett €rfcbeinuttgen ungefähr fo auf einattber, 
wie bet> ber ©eburt unb Qrrsiebung eine£ jebett $?enfcben, 
an welchem ftcb suerp weiter nichts wabrnebmeit lagt/ 
alö an jebem Sbiere — ein ©ebilbe oott ßrebenpaub, 

mit Obern in feiner Sftafe, welchen Stoff bie natürliche 
$lupbfung erlernten lagt/ wann ber Obern autfgebt unb 
ber £eib oerwefet unb oeemobert. Sur bie erpe (£rbak 
luttg beo neugefebaffenen, wie beö neugebornett, mug 
befottbere Sprfocge walten; bag 3Ru($licbe mug ihm bar* 
gereicht, bao Scbdbliche abgebaltett unb oerbotben 
werben. 5ßami bec QHenfcb anfangt für attbeetf al£ für 
ftcb felbp Sinn unb ©efübl su haben; fo pnb e£ bie 
ftcb oor feinen Slugett bin uttb her bewegettben 2Gefen , 
bieSbiere unb $6gel, welche feine Slufmeiffamfeit an 
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fiel) sieben unb {fern Saufe bc$ Slffecfetf imb auch bei* 

Nachahmung a&geminnett f melche cm Verfolge burch » 
£Bieberhohlung unb 9D?ittheilung bleibenoe Nahmen 

merbem Mein, je oottganbiger unb häufiger bte Neihe 
btefer ©egenganbe ooc ihm porüber gegangen / bego 
mehr mitb e£ ber Teufel) inner bag feiner pon beitfelbett 

ihn gans anfpreebe/ cccht $u cbm paffe / ba£ £ecre feinet 

immer geh ermetternben SSetganbeö unb ®emüfbe£ aut^ 

füllen fonne«. £Bie ermünfebt ig e£ ihm alfb/ memt ec 
ein ©efchopf feinet ©lctd>en gäbet / ba£ er al£ fein 

^ment^ 3ch ernennen / an batfer geh anfdjmiegeit / bem 
er alleg mtttheileit famt/ mofür fein attbereS Sßefcn 

Empfang (ich feit f>atI 

€rg jeßf, meint il)nr eine ©efellfchaft pon moralifcben 
Slnlagen gegeben ifl, mich auef) in ihm felbg bie mora* 
Hfche £;ntmtcfeluitg beginnen/ melcbe/ mie $lato unb 
heutzutage @atm> lebrfe, nicht pon reinen Gegriffen 
über 3beeit/ fonbent Pon patbologifchen 53rincipien / pott 
©cham unb gurchf/ auggehf* 

3n betreiben $eriobe hört er auch barin auf ein 
fclogetf Xhier zu fepit/ bag er nicht mehr nur feinen 
natürlichen 3ngincten folget/ ober/ tpie ein (Schaf, 
ohne felbgeigene Erfahrung unb Cingchf / bem nach* 
geht/ her ihn leitet/ unb feine gebietfeenben unb per; 
hiethenbeit 5Btnfe unpermanbt in Sicht nimmt. 53iek 
mehr reizt ihn gcrabe baS am meinen, ma£ ihm 
bisher peemebrt mar/ unb perführt ihn zn ber ergen 
moralifchen £anblung/ bie aber eben barum nicht blog 
feblbar/ fonbent eine Uebertretung ig / mell er nicht 
mehr blinblingtf hanbelf/ meil er fiel) Deficit bemugt cg/ 
bag chnt/ ma6 er unternimmt/ perborheit fet)/ unb meil 
ihm ba$ SSerbotheuc bego gemifier übel befommt/ je 

\ ? 
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wcifer unb forgfaltiger fein Rieftet: ihm eSen bag 

©d;abliche oerhothen hat* hierin geht aber batf roeib* 

liehe ©efdjlecht wegen feiner fchneflern Bntwicfelung be£ 
^>erfranbe^ unb beö ©emuthetf/ unb wegen feiner großem 

£Kei^barteit bem männlichen oor/ tiaß a6er auch nicht *) 

lange $urucf6leiht/ jumahl ba bie 2D?a'cht beg £>et)fpie(S 

(tn&ufotttmf» 

tiefer ctflc Schier ifl auch bie evfle SSeranlaffung 

bei* 6cham unb ber $urd)f/ unb zugleich ber Moment/ 
wo Die moralifche Sucht unb eine firengere Q3ehanblung 

mit 2Ji'6eit, 25efchwerbeit/ ©chmei^eii/ unangenehmen 
Brfahrungett oetbunbett/ ihren SJnfatig nehmen muß/ 

bamit er jum befolgen unb Befallen ber ihm befand 

ten ©efege gelahmt unb gewigigt werbe, hoch ohne baß 
fein freier £Me oerloreu geht. 

%8er bie 6acße fo betrachtet/ fatin ftch auf feine 

£Beife befremben / wenn bie aiu unb neu4eßamenfliche 

*) (Schon barauS/ baß Boa $uerß für tfeh allein bao' Be* 
both BotteS übertreten/ nach $?of. i.* £ap. 3 / ober nach 
einer anbern (Sage £im. 2* 14 jtch Slbam nicht 
Oerführen ließ/ ba» oerführte 9ß3cib aber in beit #all 
ber ttebertretung gefommen/ ogl» 2öett>b- 10: 1 im 
Brunbtc£t/ (Str. 25: 24. geht man bie Stidjtigfeit 
ber §war uralten Meinung/ baß ber (Sünbenfali in ber 
23cfricbig«ng be$ BefchlechttriebeS beßanben habe. 
SDaher bte garßigen ^rabitionen ber Rabbiner / nach 
Welchen Boa oon (Sammael befchlafen ben £aitt gebo* 
ren haben foll, fo wie überhaupt bie Befchlechtluß 
unb ihre 23efriebigtmg fo gar im Bbeßahb 00m ©am* 
mael hergeleitet wirb» — $)aß biefe Meinung ober 

* bod) Bonfectarien berfelbeit in bie Bhrißenheit über* 

gegangen iß/ unb noch im C^äfihat unb bet) beit 83obmi» 
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'Dogntattf unb 20?ora( in Sucfgdjt auf ben fo aitfhro* 

pofogifch wahren unb anmutigen 9)?t)thu£ benfelheu 
©aitg nimmt/ unb beit $?eitfchen nicht alt ein mit 
affen Grigenfchaften unb Graften / wosu ec SJnfagen bat/ 
gecabe ooit Sfnfaitg ooögänbig unb harmonifch autfge* 
gattet^/ oecgaitbigetf / UiliQCt unb geredjte^ SBefeit 

au(fitbrt/s fonbent feinec 53egimmmtg &um 25t(be 
©otte£ ungeachtet suerg alt ein hfog icbifdjetf unb 

pfochifche^ SBefeit bacgelft/ ba$ erg noch beit ©eig 
empfangen/ bem erg noch ba£ moraftfche Vermögen 

burch bie gottüdje ©c$iehung $u Sheil werben muffe/ 
bereit befolg aber immer auch oon feinem frepeu 

Söiffeit 6ebinöt fei)/ in bem ©oft/ feinec 2fffmad)t uit* 
geachtet/ ate bec feine errungene 9SJ?orafitat 

mofleit fonne* — £Me SO?ettfcOen hfeihen grogeit Ibcilt/ 
mag ge anfaitgg waren / irbtfcf) unb geifchfich; anbere 
machen frühere ober fpafere Anfänge unb einige Sorte 
fchritte tit bec ©eigigfeit/ bringen eg aber in biefem 
Sehen ber häufigen £iitberitiffe unb EHucffchritte wegen nicht 
mit; bei) wenigen ig bie morafifch^refigiofe ©ehurt fo 

glucffich/ bag oott berfefhett an bec innere $?enfcb oon 

Sag su Sag hohem 5fbef, burch beit ©eig ©otteg 

treu fortbauert / ig roohf nicht nbthig $u erinnern* 
51 ucf) £ertullian fcheint oom ©ünbenfall geh eine flhn» 
fiefje SSorgeüung gemacht ju haben; fo wie man biefe 
Sehre bei) beit @eoerianerit/ Slrchontifern/ ©ncratiten 
gnbet. — Sie ttebertretung hat bep ben Hftenfchen eine 
oief frühere ^eriobe/ af$ ber bann noch fchfttmmernbe 
©efchfechttrieb; unb fangt mit Sgafeberepen / 5. S3. eiltet 
Sfpfeftj an/ ben bie Aftern unterfagen / weif bie Frucht 
noch nicht reif ig/ ober weif ge benfefbeu $u einem 
befonbmt ©ebraudj begimmt haben* 
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fcßere $raft erhalt/ baß fte t&re Heiligung t>onfu&reti 
tu ber gurcbt ©orteS* 60 fallen bte SSlutben auch 
eiltet fruchtbaren Raumes großenteils ab, ohne baß 
frei) eine grud)f anfegt; manche $u gruchten gemotv 
bene reißen vom Raunte/ ehe fte gan$ aiz^gebilDet 
Jtttb; im SSerhaltnifle ben anbern gelangen menige 
$ur SSoflfommenheit unb 0ieife, miemobl mir unS 
jcoe Rinthe nach ihrer 35eßimmung als vollfom* 
mene unb reife gruebt benfetu — $Barum nicht ade 
Sßlutben ihre 25eßimmung erreichen / ober marum fo 
viel ni 'hr S3luthett entgehen, als betten baS Stet ihrer 
§5eßimmung erreichbar iß/ mag allenfalls bec Sftatur* 
forfchec unb Sanbmirtb mmhmaßen ober entbrefen; tu 
ber moralifchett %£elt aber iß es ein unetforfcblicbe^ 
©ebeimniß/ ma^urn fo viele Sttenfcben hienieben ihre 
Sbeßimmung gar nicht/ ober faum $ttr Hälfte erfüllen/ 
mo;u noch bie §m)heit bcS 5BilIenS fommt* 3)iefe 
GebletKc lüften $u mellen iß frevelhafter förmig; 
unb eben aus biefent SBormige finb leiber fo ärgerliche 
ganfereveti/ fo verheerenbe Gtreitigfeiten, fo veemefiene/ 
in ©etteS ©erhebt unb Urtheil eingreifenbe SluSfprucbe 
unb 2lbfprfiche entßanbett/ unb hieraus bie unfeligen 
SDogmeti/ burch melche SSermirrung unb 23eflemmung 
bei* fchmachett ©emutbec/ fo mie Gpott unb Unglaube 
ßarferee ©eißer/ von je her entßanbett iß* 'Daburcl) 
erinnert sieben mir uns gans in Die Gebrauten befielt 
SU tuet/ maS $utn geben unb ©ottfeligfeit bient/ unb 
in ber mehl verßattbenen heiligen (Schrift/ als Sehre 
für Die ©laubigen aller Seiten unb Golfer / auSbrucfe 
lieh unb betulich $u fitnben iß* 

Sana mens ac tuta et cauta et veri amans, qus- 

cunque in hominun-i potestateni dedit Deus et subjecit 
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nostrse cognitioni, hsec studiose meditabitur in iisque 

proficiet quotidiana exercitatione ? facilem doctrinam 

sibi comparans. Sunt autem hsec et quse sub adspectum 

cadunt nostrum et quaecunque clare et non ambi- 

gue ac disertissime divinis litteris consignata extant, 

I r e n se u s. ^ 
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Un*>ev<5nt>er(tclj?eit t>er gut^erfc^en SSibet, 
\ 

mit einer $ro&e i>erfel6en. 
v 

«^ject* 3ftan$ Söilbefm 3ung/ beffen ©eiff unb 
©etnutb mir auo feinen (Schriften / ai$ eiue£ bocbftnnigett 
unb ebelber$igeti Seutfcbeti/ ungemein febägbae \$, fagt 
in feinem 2$et)(ca<5 $u 3 b een über Kirche unb 
■tttebengebrauebe/ ^ain$ 1814/ SSccliu igir 
m\ Sutbecä 23ibel*Ueberfegung: 

)» €*ö if! unfeem 2>o(fe, aU habe 0off ftcb i&ttt 
geoffubaret in biefec (Sprache/ inbiefec 33ibel/ unb 
ftc bat auch bierbuccb alle gerounfehte bbbetre 
©efeglicbfeit unb Heiligung* 3bm aber halb 
tiefe/ bah jene Ueberfegung in bie £anbe gebet!/ auch 
tvenn fte hier ober ba richtiger mace/ macht e£ flugig 
unb febmanfeub; feine nacb £utber£ fraftoolletn 2lu£brutf 
au^mettbig gelernten / unb cbm geläufigen biblifcben 
(Spruche oerliecen babureb au gefeggcbecifcbec 
!D?aebt/ unb eben biefetf ifi ein mebc als alteö antce 
forgfaltig $u oecmeibenbec SftacbtbeiL doppelt müffen 
nur un£ in jebec Jpinflcbt freuet! / eine fo oortrefflicbe/ 
eine fo eitrig achte/ eine fo genialifebe Skrteutfcbung 
bec heiligen (Schrift $u buben’* tc* dritte fo febone Stelle/ 
beißt co in ben 0?. £beol. Annalen / fami ftcb 9iec. nicht 
enthalten ab^ufebteibeu. 
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Sch mug bekennen, Recenfent halt5 ich ffe auch 
abgefcbtiebett, aber ba£ £ine unb 5lnbece barubec, ja 
bagegen erinnern muffen* 

5öo iff ein Seutfchec unb ^3cote#?anf / unb ernennt 
nicht bie ^octcefflichfeit oon $utbec8 $yibe(übetfc$ung , 
fo tveit ec ober fein Seitaltec ben 0runbte;rf oetffanbeti 
unb buccbbruitgen l>afte/ bec feit fuc$ent roiebec au$ 
bem Staub becoorgeaogen mar, ben man ecff anfmg 

ffubirert, an beffen ^Beleuchtung unb SBemahcuitg (o 
tnele bie nofbigffen #ulffenntmffe unb «fculfmittel nod) 
fehlten* €3 maten felbff bie 0elel>cteffen unb Sßeifeffen 
noch mit geroaltigen^ocurtbeilen eingenommen unb hatten 
bie 0runbloffgfeif fo oielec bucd) Uebecliefecung unb her* 
fommlicheS Slnfeheit jum SSolfglauben geworbenen 2Rei* 
nungeti noch $u wenig eingefehen — Meinungen , 
bie man auch nuc ju bejweifern für Sunbe hielt* £>ie 
Reformatoren haften mehr al$ genug ju fd>oflfcn / um 
bie etffen 0cunbfaf$e unb £auptlehcen beß $j3cotcffanti& 
mug auftuffellen unb aufrecht s« halten; bie Klugheit 
gehoth ihnen , bei) SBerteutfchung ber 25ibel alle£ 
nteibeii/ wag ben Söiegefinbent ber Reformation Qlnffcg 
unb beit Schallen, ben fophiffifcheit geinben bec eoan* 
geltfcheit Sßahrheit, nur einigen Schein unb 33ocwanb 
geben lonnte $u fagen, man gehe mißfüclich mit bec 
35ibcl um, oeranbere unb oerffummle eigenmächtig ben 
&e;tf, lege ben Sßocten jebett beliebigen Sinn unter — 
wag bec §all gewefen wäre, wenn ßamablg Luther unb 
unbere oon bem allgemein gelfettben, ftch aug ber SßnU 
gate flac ergebenben, bucd) bie bamablg bekannteren 
unb berühmteren $ircbem>atec, burch Slugufftnut^ nal> 
mentlkb , autorifirten Sinn unb SSerffanb eineg Ragelg 
breit abgetvichcu wären/ anberg alg wo ber noch nicht 



tcitifcf) bearbeitete unb beteiligte ©runbfepf ba$ Unrich* 
tige bet Bulgare jebem , bet nur ein 33igcf>cti ©ciecbifd) 
unb .fpebedifeh tonnte, aufs banbgceigichge, unmibec* 
fpcecbfichge geigte* *) $?an bürge nicf>t einmabl bem 
©ebanfen 3$aum sehen, ebne bie £beopneugie, 2Jutbentie, 
Sntegcitdt bec in bec 2Mbel gefammeltett ©cheiften poc* 
au^ufegeitr sueeg eitle innere unb dugere $enn$eichett 
ihrer. $led)tl)eit, mie hei) icgenb einem -ftiafftfcr beS 
SlltertbumS, mit fehdefget ©enauigfeit unb aller mbg* 
liehen ©runblichfeit $u prüfen, ben ©ebalt jebeS Ruches 
in ber 35ibel ju ermdgeit, unb etfi bann ihm fo oiet 
©lauhen su fchenfen, als aus folcheti Untecfuchungen 
unb Erörterungen ftd) ergeben haben mürbe, — mit Einem 
Söorte es mar noch unermeglich Piel bejfen $u tbun* 
ma^Sefu^befiehlt: »Ergcunbet bie Schriften!” 

3ch eitenne gleichfalls mit £n. 3ung baS ©enia* 
lifdie ber £uthecfchen 25ibel — mie ber Uebecfegec, mo 
er ben £ert petganb, meigenS bie fchicflichgen SluSbcücfe, 
ben angemefTengen £on $u treffen mugte; mie oft unb 
Piel, mo ec nicht Har fab/ fein geogee ©eig, fein oolleS 
©emütb ben rechten (Sinn ber ©teile ahnte, ober, mo 
ihm ber $ert ein PolligeS Üfdtbfel blieb, unb er blof? 
muthmagen fonnte, maS ber £>erfafTec in Diefem 3u* 
fammenhang fagen mochte, fein 28i£ einen glücklichen 
gunb tbat unb fo bie i'uefe mit etwas pon bem ©einigen 
auSfuOte, befTen geh ber ^erfajfer felbg nid;t fchamen 
bürfte* 

©S ig mahr, burch feine 33ecteutfd)ung bec 25ibeC 

*) an erinnere geh ein wenig an bie #ebben, bte bent 
ErafmuS feine 2(u$gabe unb tteberfebung be$ ©riech* 
St £egamcnt$ sugeaogen bat! 
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bat ftdj Sutber ein unfehlbares Vecbtenff ermorben um 
bie teutfcbe (Ebci(lenbeit/ um bte ©acbe bes (£öangeliumS; 
bamir bat er ben$Protel?antiSmuSammeif?enbegcüubet — 
aud> für bie tcuefcf>c ©peaebe uitb hiermit für baS teutfdje 
Volftbum beit foftlteOett ©d)ag gehoben ooit unoec* 
fteglicber gülle — ein Verbieitß/ bas einzig tu feiner 
2Jct ifc unb bleibt, ©afitr gebührt ibnt emigec Wad)* 
vubrn, fo lang es $cotef?anteii/ fo lang es £eutfc&e 
auf üitfecm €cbball geben mich* 

Mein/ muß id) jegt fragen/ metttt £utber feilt tebi* 
fd[>eö £>afcon fo lange bebalten batte f als fein Slnbenfeti 
im ©egen bleibt/ meint ec noch (eiben unb leben mürbe; 
ober meint jebeS Bcitaltec feit bec Deformation einen 
Süftatui Pott SutberS ©imt uitb ©eijl erzeugt batte/ um 
in beSfelbett gußffapfett zu manbelit / um nad) feinen 
0runbfa(?en baSjenige foctzufegen / maS ec angefangen 
bat; mürbe mobl heutzutage bie Sutberfcbe Vibel fo uttb 
nicht aitbecS befchajfen fepit/ als mir fte mieflieb tn beti 
£anbett haben? 3cb glaube/ nein; tcf> glaube/ man 
mürbe barin großenteils feine erfie Verteuerung nicht 
miebec ftitben; es mare bepnabe ein fo großer llnterfcbieb 
als zmifchen ben Settern eiltet gauß unb eines Vceitfopf 
ober ©ofeben. 

2)ieß glaube ich barum/ meil ber fo Pie( befebaftigte 
futbec bettnoch felbft oon einer Slu^gabe zur anberit/ fo 
(ang ec lebte t an feiner Verteutfd)ung dnberte unb 
beffecte/. ohne bie Pachteten unb Verunglimpfungen/ 
ypo;u bartit feine geinbe Einlaß fanbeit / lleinmütbig 
Zu achten» — Dftatt febe zuui Vemeife bie ©chrift* 

2luS maS ©ruitb unb llrfad) SutberS £)olmatfcbung 
über baS itame £eßament bem gemeinen 9CRan biüicb 
Perbotten fei> $tit fchepnbarlidjec Slnzeggung/ mef 



too unö an toSlcben ©teilen Sufher beit Se;rf oorfebrt 
unb Uttgefceulich gehatlbelt iC, JÖOtt bCttt Ordinario 

Loci,,meinem gnebigen &tmt/ £errn Slbolpho/ Q5i* 
fd)ooen gti 2D?ergeburg unb gurffen gu 2Jnbalf ic. über* 
fichtiget unb $ugelaffen* ifg 2$Ü. in 4, 0a gebt Die 
<£mferifche Ueberfegung ber ©teilen in Der Witte/ rechts 
Die £utberifche nach ben altern/ linfs nach Den j ün g e n* 
Ausgaben/ too ftc oerfcbieben ftnb. 

3(6er audj in ben SluSgabeit feiner $3ibet/ bie nach 
£utberS £ob erfchienen ftnb/ erlaubte man ftch mehrere 
©teilen $u t>eranbern/ me Heller im sten Slbfchnitte 
feiner ooHganbigen OarfMung Der Seutfcben ©pracbe 
in £utberS §Mbelüberfegung erinnert bat«. §♦ 23* $or* 2, 
3; 18 batte £utbet: als öom ®eige beS £errtt/ 
nicht: <dß 00m Ferrit/ ber Der ©eitf ifl/ toieman 
in Den neuern unb neueren Ausgaben liest* 

0a§ £utberifche $b*ologen bie gutberfche 23tbel man* 
eher Berichtigung unb Berbefierung 6eburftij3 ernannt 
haben / geht man auS D. Johannis Sauberti, 

Theologi Altdorfini, operibus posthumis, 2lltborf 
1694 in 4/ too itr mehr als 400 ©feilen Berbefferungett 
oorgefdgagen toerbett; unb ber fromme Slugug r* 
mann gcattcfe/ S, Theo!, Professor et Pastor Glauch, 

lieg i^9f observationes biblicas ecfcbeineti/ ober 2lnmer* 
fungeh über einige Oertec heil* ©chrift/ bariitnett bie 
teutfcbe ileberfegung beS ©el* ?utbert gegen ben Original* 
£ejct gehalten uttb befcbeioentlicb gejeiget totrb/ too 
man bem eigentlichen 2Bortoerf?anbe naher fommett 
fonne/ foldjeS auch $ur Erbauung in Der cbrtg* 
liehen £ebce angetoenbet unb im ©ebet ap* 
pUcict totrb. £alle. 12* unb einoerleibt beleihen 
öffentlichem Seugnig 00m SBcvf^ $3oct unb 
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£)ientf 0otfeg :c* %aUe/ 1702* 4* * granfe mar unfee 
beit £utherifd;en Theologen bet* erfle, bet* ftcf> magte/ 
in gutem oerftanblichen £eutfch etf aud) Den Unge* 

lehrten feiner Kirche begreiflich ju machen/ Dag 
felbtf .guthertf Ueberfcgung nid)t ohne oiele 
Mangel unb gehler fei)/ unb Damit 6ct> ihnen 

ber hlinben Verehrung berfe(6en 0ren&ett 

ju fegen* 0efchah bieg nun auch gleich $«m großen 
Slergcrniß beg ©teiftfmalbifchen €D?aper^ unb feiner 

SSerhünoeten; fo bennoch gan$ im ©eige be£ 
^Jtoteßanütfmug/ bet*/ mo e£ auf Söahtbeit an- 

fommf/ fein menfchlicbeg 31 nfehen in berhochgen 

ober legten 3uganj erfenttt* ” — £>tefe£ finb Sellerg 
Söorte aug f» 9?* $D?aga$in f» ^rebiger 3:2» ©♦ 19 ff* 

j?94> Dem ich alle biefe Äunben oetbanfe. 

3luch ©penerS Urtheil übet* bie Sutbertfcbe llcbezfe* 
gung oerbient in$ Slnbenfen $urüct gerufen ju merben 
au£ f. £beol* ^ebenferw £3b. 1. ©♦ 266 f. 

,j &Bie £utheru£ eine herrliche ©abe gehabt bie ©chrift 

au^ulegeti/ baß feinem 0etg aucf) unter ben SJltodterit 
ftch menigctf gleid)t/ fo bleibt Doch mieber biefetf gerniß; 
bag et* auch in feinen ©rfldrungctt $umetlen angeßoßeti 

unb einiget nicht gefebeit/ ma£ nach ihm anbere gefehen 
haben* 3llfo nenne ich billig feine teutfche £>ofmetfchung 
ber $3ibel ein unoergleichlicheö 58er£/ Dem ich feine 

anbere/ bie 0 0 r h e r gemacht morbcii/ oowiehen mußte/ 

ober auch nur gleich achten fbnnte. £>em geht aber 
itkht entgegen/ bag gleidjmobl unterfchieDltd;e ©teilen 
oon ihm alfo oertirt fepn / oon Denen flat* gezeigt mer* 

ben fanii/ baß einmahl fold;e£ be$ Sejteg Meinung 

nicht fei)/ fonbern nach ihm anbere mehr £icgt in bem^ 

felben gefunben haben* Sabeß erfenne ich öcru/ bag 
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Bennodj bte ©aben Ruthen grogec fet)it, al£ ber übrigen, 
unb bag biefe nicht fo treit n>«rbcti gefommen fet>n ober 
fommen, trenn uid?t SutBerug ihnen erglicl) rorgeleuch* 
tet batte. €m Riefe bleibt geog tmb ein B^erg Hein; 
tnbeg, tro ber Strerg auf beg liefen SlcBfel gebt, geht 
cc nod) weiter, alo bet Riefe, n>ctt beffett Statut’ bie 
©einige erhobt. 2llfo ig nicht SBunbec, trenn jegt 
mancbmahl ein Sroetg, ba£ ig, ein folchec lehret, bec 
gutbero Bei) weitem nid)t gleich tR / etn>a^ in bec 
©chcift, ttad)bem ü>n gutberuö febon fo n>ett gebracht, 
ftebt / wa£ £utberu£ felbg nid)( gefeiten Batte, aber and) 
btefeg nid)t würbe gefunben Baben; tro ec nicBt von 
gutbero gleicBfam fo BocB aufgehoben wäre* £utberu£ 
Bleibt bec allgemeine £ebter, aber $uweüen merft and) 
bec ©cBnlec ein unb anbete$, wa$ bec Preeceptor ver; 
gegen Bat* £>abec ig iiid)t lauter ^octrig ober SSer* 
meffenbeif, wo man an £utberi£)olmetfd)ung obec anbecn 
©cBctften etwag beftberirt unb $eigt, bag ec verhelfen 
werben fbnnte; gefcBiebt aucB nicht tbm $u ©ebirnpf, 
fonbecn au£ bei* S0?acBt; ba aucB nad) ©otteö Orbrnmg 
bie ©eiget ber Propheten anbecn unteetban feptt foOen. 
£>iefe3 ifl biejenige Meinung, barin id) rnid) tro bl 
gegrunbet ad)te, unb baron nimmer werbe abbringen 
lailen, enttrebec £utbeti ©ebriften $u vergöttern, unb 
fte unfehlbar glauben $u fet)n, ober aber anbecn £beilt? 
ibn $u veralten, unb bie tBeure 0abe @otte$; fo in 
ihn gelegt, gering $u febägen. ” 

$3et) un£ SurcBectt getramt bie firebftebe Ueberfegung 
feine fo auofcbliegenb groge SSeceBrung, ergen£, weif 
nicht ba$ £>aupt unfecec Reformatoren felbg, gtringli, 
bei* UrBeber trat*. &:r Batte $wat $u folchem SOBerfe 
getrig eben fo viel ©inn unb ©eig, grbgere jfeitntnig 
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bet ©tunbfpcacben# unb ubertaupf mehr ©elebcfamfeit 

befeffen; aber einerfeiftf mangelte ib nt ba$u bie €D?uge ^ 
welche bie 25otfehung £utbern auf bec Söattburg fo 

glücklich unb mit fo gefegnetem Erfolge Genügen lieg, 
anbetfeifö fühlte ec wohl tiefet unb flarfcc, alg Suthet, 

wie t>iel ein folcheg Söetf, um einiget 3!ftagen ©enuge 

ju leijten / ootau^fege unb erheifche. Uebcigenä ftnbet 
man in feinen Schriften hier unb ba deine groben/ 

wie et überfegt haben würbe, $. 5$. $or. 2, 2: u , 

w0 Suthec fchteibt: „£>ec natürliche f j ani- 

malis'j SSulg.) Sftenfch abec becnimmf nichts oom ©elfte 
©oftetT’ ic*, ttbecfegf Smiitgli in feinet 1 f 2 2 gebrucf* 

ten Schrift; $on Klarheit unb ©emüjfe ober ilnbetrog* 

Hebe beß £gott£ ©otte£, alfo: » £)ec t>iifcf> Sfttenfcfr 
nimpt tut an bie £)ing fo betf ©eigetf ©otteg 

finb; Denn baß bunft in ein Sorbeif, unb mag£ nit 

netflan, batum bag eß nach bem ©eifl etmeffen 

Wirt* Sibec bet ©eiftlich, bet et mißt 0 bec utte \y, 

let alle &ing; abet et wirf 001t niematt geurfeolt. 

2)ann wer wepgt baß ©ernüt beo £errn, obec wer 
würb in mepflern obet leeren?” — mit folgenbec 
(Erläuterung: 53 £)iefc £öotf ^3auli ftnb übet alle£ ©olb/ 

baß uff unb in bem ©cbricl) ifr* IDcc oibifch ?D?eufch 
iff, bet ftnen eignen Sinn bringt; bet geifHicl) abet/ 
bet gbeinent Sinn oertcumet, bann bem, Den ©oft 
ingibt. &ec ijl luter / einoaltig, fünft nit nach üp> 
pigec (£ec, nit nach ©t)f, nit nach beß Sötbifchen 2ln; 

fechtungetu £>ec alfo geifüich urteilet alle £)ittg, ba$ 

/ et fehmeefet gtoch, ob Die £eere allein lutec oott 

©oft fyc* €t wict abet t>on nieman geurteglef, ba£ 

iß/ ob et fchon geuctenlet würb (beim baroor fantt et 
nit ftit); fo lagt et ficf> oott bannen tue epgen, nit 

abwnfen* Hub heb man im für, wie höbe £6t)o&ett 
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man motte bott ben Sflenfcben; fo fpcidjt ec: 2$ec bat 
bic baß ®mut 0otted gj’eit, fo bu bacfuc bring!?/ ba£ 

®ot nit gerebt bat; baß i(L* bu fpricbf? / bu babefi tß 

ron @ot uttb iugf? tbn an , ober ec trcce im fetb^ 

mibecirectig; bentt ec fpeiebt ba obec boct ein anbeetf. 

£>u tritt abec 0ot mepfteen unb nach binem $?uttriüen 

gingen.5’ — $?att müpte febc pactepifeb fepn, um 

nicht ein^ufebett/ trie riet beffec Smingli biefe (Steile 

gibt, 2$efottbecg bec Slugbcud bec natuclicbe 

Sftenfcb iji tu bec Sutbecifcbett Uebecfegung bochf? 

uiigludttcb; e$ if?, a\ß meint ec p bt>fifch uttb pft)* 
d)ifd) rectreebfelt batte, fo trie 1, if: 44, jf*, tro 

ec n a t ü c l i d> unb geijlig eittanbec entgegen fegt* 

3af* 3: 16 ubeefegt ec bagfelbe SBorr menfebtieb 

unb 3ub. 0. 19 fteifebtieb» tvyj) i(i a(Iecbing£, 

mß bec gRenfcö mit bem £biec obec 33ieb gemein 

bat: alfo bec 50?enfd>, qua 4vxt}iü*) tbiecifcb/ oie* 

bifcb; abec bie SMenfleben haben auch Söecnunft unb 
®etriffett, mobuccb fte 9J?itgliebet bec mocalifchen 

SöBelt ftnb, gottücbec Slbfunff. Unb biefeö gebiet nicht 
mtnbec trefentlicb ibcec Sftatuc; ja i|t eigentlich 

bec Äent becfelben, Die mabee 9!ttenfd)licbteif* Nos 
corpora non sumus, fagt €iceco Tusc* 1, 22* 3)?an 

febe baß gan^e unb Die folgenDCti Kapitel, unb in feinen 

anbecn pbifofopbifcben^ücbecn, tro ec biefen ©egenfianb 

berührt* 

QUfo gibt bec SluSöcud ttatucUcb fuc pft)d)ifd) 

einen gan$ uneinigen (Sinn , trelcftec nicht trentg 

mittrictee $u ben fo rectebeten unb rectebcenbett SSoc* 

(ieöungen ron bec 23erbocbenbeit bec tttenfcbücben Sfta; 

tuc^ bic bod) alß folebe £8ee£ ©otteS, unb all 
mtt 



auf fepit muß. — 3fudj m übecfege ' 

groittaU bucd) 0emutb mobibeffec, a($ £uibec bucd) 
©tun. „ 0emuib bezeichnet bag imtece ^3tutccp be$ 
5D?enfcben uon bec ©eite feinet qefammten 35eaebrun3& 
uecmoqen^ be£ uecnunftiaeit unb fimiHcöctt/ unb babucd) 
untecfcbeibet e£ ftcb fotvo&t t>om 0eiff e/ bem SOBecfyeuqe 
be££)en£ett£/ Sorfcbentf/ tlebecleqentf/ d£ t>cit ©eele, 
bem ©ige be£ 0mpfmben$ unb fiacfecn 35e3cbten3/ nach 

€becbacb$ ©mtomjmif. SBenn nun bet) 0ott aße$ 

©inttücbe roesqebacbf mich/ fo itf ns ^, bag 25e* 
ge&cenober tüelmebr28o((en betfballen35ecffanbe£, 
Cbec be$ Uc*3$ec|?aube£/ mens et con silium, mie OOlt 

groiitgU v*s in feinen Slnmecl:ungen $u bem erflen Briefe 
an bie $ocintbec gegeben mich. £>ie Suchen biefe$ 
£Beltlaufe$ u. 8 ueefannten ben SGBiCfcn / bie 2lbftd)f, 
SKbrn* 9: 19/ Suf. 7* 1°* ßrpb- i: 11 f beit £Katbfd)tu§ 
0otted $uc 25efeligung bec gefammten $?enfcbbttt/ roetf 
fte als pft)cbifcb unfähig tvaren ^ in ©ottetf 0ei(! unb 
©emutb eiuzugebett* ©tun i(i ein aflju febmattfenbetv 
imbejfrmmtec 2fu£bcucf in biefent gufammenbaitg«. 
felbe £8ecf ubeefegt Quebec (Epb* 4: 2; ebenfalls mit 
0 emutb/ tybiU 4:7 aber mit Vernunft. — 3vor. t, 
14: 14 jf. mecbeit srw/w unb ns beffimmt t>oti einanbec 
unteefebieben; ba$ erjre instinctus r quo homo sonos 
fundit nullo consilio irritos; ba$ anbece mens ratione 

-% * 

et consilio Utens, b. i. £****■/*, voluntas im ©inne 
bec ©toifec, quas quid cum rationedesiderat. Sit. 1: if 

mich ns unb <rvvu<h<ns UllfecfcOiCbCll Consilium re* 

agendse; recordatio acta;. (Spl). 4 t 23 wwtMt voasy 

hoc est: Spiritus ? qui est in mente vestra. (£ b c t) fö* 

#omu$; meinet 35eftnbcngstudium me ntis. £>cc0e~ 

kante ift: £üe 35ecitunft faß bie Sciebfebec be£ 

@£eflp £&eof. foefebuttgem 2: a. £X 
' 
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€Ü?enfc6eii; vernünftig wollen unb hanbeln 
ihm gleichfam amu 3fn flutete werben. 2Bie beit ftitm 
liehen 9!)?enfchen gleichfam 3nftincte ntd;t viel anberg 
a(g ein vernunftlofeg gbiec in Sbatigfeit fetseti/ foll ben 
grilligen ein vernünftiger SBille .beiigen unb befeelen. 
srvivy-x ijl Wag off** i appetitio. Duplex esc animorum 

vis atque natura. Una pars in appetitu posita est, 

quae hominem buc atque illuc rapit, quae est ipw 

Graece; altera in r a t i o n e (vei), quae docet et expianat y 

quid faciendum fugiendumque. Ita fit3 ut ratio praesit^ 

appetitus obtemperet. (Eiceco Offic. 1: 29. nw cotpncs 

flof. 2: is i. q. TradyriHo: b. t* cpxinuaice? Sltiflofel. 5(Bag 
bern ©einigen bie Vernunft t tfl bem gleifchlichen bie 
^Pbantafie/ bie Slftervecnunft. 

$et) jebern 50?enfc0^n / ber richtig unb gufammen; 
bangenb benft/ unb bahec auch richtig reben unb fchreiben 
fanii/ mu§ ©in 5lugbru<f/ fo oft ec ijm braucht/ 
ftch auf ©ine 33orfMung gutücf führe«/ unter Lilien 
begriff bringen (affen ; unb / fo viel immer möglich, 
foflte ber treue Uebetfegec in feiner ©prache ein SBort 
ftnbeii/ bag allenthalben bagfelbe 5Bort ber ©runbfprache 
gu erflatten tauget* Ober wo eg nicht möglich iff / 
foCfte ec wifieit/ warum eg nicht möglich/ unb Üfechem 
fchaft geben fonnett/ warum er hier fo/ bort anberg 
überfegt. ©o heigt eigentlich 8uft/ SGBinb/ 
531afl/ woher $wet) uneigentliche/ manchmal)! oereinigte/ 
gumeilen getrennte Q5ebeutungen fornmen : Unficht' 
fcacfeitunbfretje&ewegfcaft/ uitenblichflarfer, 
alg jebe^raft ber ntebern $orperwelt/ unb ihren ©efegeit 
nicht unterworfen. 35enn 3efug ber ©amariteriim 
fagt : ©ott ijf © e i fl / fo fagf er; ©ott unb alfo 
auch feine Verehrung ifl an feine Seit/ feinen Ort ge# 
bunben, SBentt ber Slpoffel fagt; SSo ber ©eifl ©otteg/ 



ba fo mug matt ©eig nriebec fo oerfleben, 
mie Smtngli itt bec unfett $u ge6cnbcti Stnmecfung., 
hingegen, memt bec 2(pofM fagf: TTVWJXKTt )( VOt TTfOcnit” 

eit j $ tätet v, fo iß jenes instinctus, tvic mir gezeigt 

haben/ ein ungewohnter augerorbentlicher/ unwiberlfeh* 
lieber £cieh; unb wenn itt bec ^etli^en (Schrift ©eig mib 
Sleifcb eittanbec entgegen gefegt weebett/ fo tfi biefeS grobe 

59?atecialitdt/ jettet ein ntcf>t itt bie Sinne faflenbeS SBefciu 
v*s hingegen tfl baS Vermögen bec 3beeit/ b* L bec 23or* 

ffefluttgett oott ühecftnnlichettSMngeit/ welches bec ©ottheit 
omni jure £ufommf, ben SSttenfchen, iitfofectt fte geiffifcb 

ftttb. ©eifl (ein nicht att Seit unb £>ct gehunbeneS fcepeS 

3Befen)wir& bet) v*t freilich immer oocauSgefegt, 

Kt/f«f ttt bec angeführten Stelle iß ©oft, nach 

Swingü’S ©cfldcung* COBie ec baS legte £8oct betreiben 
Kapitels genommen habe; vy.vs J* vast x ft Ta v^py-w , 

lecnett mir aus feinen 3lnmecftutgen £u Diefem Briefe 
beS 93auluÖ: Id est? fagt ec / consilium aut consti- 
tutum Dei affiatu Spiritus edocti sumus; vel nos juxta 
D e i mentem et spirituni affecti sumus. ©c fd)£int alfo 
füc xf1?* $ckfei\ haben unb w£t* füc fpnonpnt 
mit ©t» genommen/ welche meinet ©cadjtenS richtige 
Sefeact ihm aus ShcophplaltuS / Slmbcoftagec / 2lu* 
gufiinuS begannt fernt fottnte. £>ie Codices D* F Q 
fefett fo/ unb ©rieSbacb hat biefec Variante nach ihrem 
Innern ©ewichte/ nach ben hecmeneutifchen ©runbeti/ 
welche füc fte fpeeebett/ wenig SBecth bepgelegt* 

£Bie mcl gwingli füc bie IDolntetfchung frn& dcrtla* 
rung beS 21. unb £. geleiflet hat/ geigen nebfl ben 

äerjlceuten Römern itt feinen übrigen Schriften bie 
latintfche Uebecfegung bec $falmen / bes 3efajaS utt$ 
3ecemia$/ bie ec hinterlaffen hat/ bie heibeu legten/ 
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mit rechtfertigenben unb anbertt Slnmecfungen begleitet. 
(<£ine teutfche ileberfegung ber $falmen oon ihm i(t 
ungebrucft) Srrner feine Slnmerfungeit uber bie ©eneftö 
unb beu (£pobu£/ unb feine geigooflett/ mehr noch ben 
0inn unb Sfnhalt/ al$ batf £ßort beleucbtenben (Eom? 
meittare $u ben rneigen Suchern beg £♦ 933are er 
nicht fchott ini altf 8$lut$euge bec gchtbaren 2Belt ci\U 

tucft morben/ fo bag er, mie £utbec/ bec nur ein paar 
Sftonatb alter mar / if 3ahre langer 3eit gehabt batte/ 
je baö Sruchtbarge für bie coangelifche Kirche $u be* 
treiben / fo mürbe er gemig noch ungleich mehr unb* 
fßoHfommnere^ in biefem Sache geleitet haben* 

Sag auch eine teutfche/ nicht eben ängglich am 
Suchgabett flebenbe; aber ben ©iitn oolf uttb flar au& 
fprechenbe Ueberfegung in feinen ©ebanfett unb Slbgchten 
lag/ ig aug bem ab$unebmeu/ mag er hie unb ba bec 
Sutherifchett Q3ibel au ben 9£attb gefchrieben ba.t/ 
in ber Slpogelgefchichte* 

Luther. 

i: gabeno bag Sog 
über ft) 

2:37» sergach geh ir £ec$. 

4: 29* ©ieh an ihr Sto; 
ben unb gib beinen $nech* 
ten mit aller Srtubigfeit $u 
reben, unb greefe Deine 
£anb aug ic. 

5: 59* bieg bie Sipogel ein 
menig hinauf thutu 

9: 22*. trieb bie 3uben ein 

SmingfL 

hanb brum geloofet* 

ging tuen ein ©tich tng 

©ieb auf ihr trauen unb 
gib beinen Unechten mit 
alter Sapferfeif $u reben / 
fo bu ihnen bie £anb beu* 
teg ic* 

hieg bie Sipogel ein menig 
hinauf gähn* 

mibeemieg bie 3uoeu* 
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J uf&cr. 

10: io. SJfö cc Ijuitgcfg 
svacb > rooBfC ec <ws 
bctgctl* 

13: if. £anb ic ein SKeb 

bn ucb. 

— i6. ttrinfet 

— 28. baten ft) bocb ^Jitatum 

— 43* becebten fn 

— 4f. mutbenb fn t>oH 9?ib$ 

— 4f. nmrbenb fceubig 

i4: 4* fpalteten gd) 

— 6. mucbenb ft) ba$ innen 

— i8. tfifleten ge faurn ba$ 
$olf 

15: 2 2« unb es bunft gut 

— 2 3* gfcbüfftin ibce£anb 
atfo 
— %6. Sag un$ mtebcum 
sieben 
-mie fn gcb baltinb 
16: if. att fnabecin irern 
£ug touft tt>acb 

— 28. ruft 

$or. 1/9:7. ifiet nituon 
feiner gcucbt. 

-10. aHerbing 

£pb. 3: f. über afletf ma$ 
$atec beigt 

Smingli. 

€c mar aber nüchtern unb 
bieg ju effen bringen. 

©inb ir $Billen£ 2c. 

beutet* 

bewerten fn an $ilatum. 

rietbett fn* 

ecgrimmetenb. 

tu. bersbaft. 

tbeilteit/ partbepeten geh. 

unbfnbeffen gemac mürben, 

mochten ge bem SSolf faum 
mehren/ baooc fenn. 

unb e^ban für gut attgfeen. 

einen äßcief/ ber alfo lautet. 

2. u. m. feeren. 

mie e$ bn inen ffanbe. 

a. f. a. mit irem #autfggnb 
u m. 

ruft im su. 

gnugt nie beleihen Scucht. 

altermeiff. 

über alleg mag ®gnb beige 
unb mag ba ig im #in* 
mel unb auf £cben. 
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gutber* 

€pb* 3: ig. bag ic oertnc* 
Stab begreifen* 

«— 4: 1«^. nach bec SSftag 

— 6:20+ btc fübc 
2 £im* 4: f. riefet bin 21mt 
rebüefe au£. 

--3* beim c$ mich 
eine Sei* fepn 

$etr* i/ 9: r* bemeifenb 
bacin Die £)emutb 

3D?atf* 6: 2* bag fie fT^otfe 
Ittren im Zubern; beim 
bec $3inb n>ac ifeuett enu 
gegen. 
— 12: io* ©fc6«fff# 

--12. oeenabmen. 

-- 13. Unb fte fanbfen 
22: 3 u bat umec be; 

oert^ 
-Stonfe tut ujfbbre 

3oln s: 4* uff frtfefeer 2:feat 

-6. ein llrfacfe ju ibm 
feetttub 

3 m t n g 1 n 

b. n moginb ergreifen* 

> 

in b* 0fMt imb gug* 

beffen teb ein ^5otfe bin. 

r*b* aftenfticb/ ooififtid) 
au£. 

b* e* m* ba^u fommein 

{anb eueb bie £>emutb ein* 
gefnüpft fepit* 

b.f.Sft* Ltmgabreit; beim 
fie batten fiaefen 0egen; 
mtnb*. 

baS Ott ber 0fcbrifff* 

merften* 

£>a fanbten fte* 

an uefe gefegt* 

abneme. 

uff offner Sin 

ein 2infpcacb an tfen fectftnb*. 

SDocfe/ um oott biefer SiuSfcbfteifung juriufjufommem 
mir batten bie Sibftcb* bet) Diefem 3inlaffe ju geigen / ba§ 
gmiitgü/ wenn ec batte moöeii/ afä Ueberfegec bec 
^ibet nicht menigec mürbe geteilt haben / afö Sutber. 
Sibec meint un£ auch S^iitgli eine eben fo gute ober 
belfere gefcheuft batte/ fo mürbe inan berfetben niefet 
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einen fo ungcmeffenen SBerth bepgelegt haben, tlnge* 
achtet mit gmingü eben fo grog unb oerbiengooll ig, 
ate Luther/ unb icf> lieber StvindUauet:/ als Lutheraner 
f) eigen mochte; fo halte ich e£ für einen bebeutenben 
£>or$ug unferer ^tccfee / bag fit nacf> feinem SDtaifcben 
fich nannte/ unb baS ig and) bie Urfache/ bag für tinä 
Smingli’3 25uchgabett unb Meinungen weniger bin; 
benb unb verpflichtenb geworben* 

(E*in anberer 0runb/ warum mit nic&t fo febt, wie 
bie Lutheraner/ auf unfere firdgicge tleberfegung oer* 
feffen fmb/ uw? weniger ein 0emiffen barauä machen/ 
an berfelben von Seit &u %eit ju beffern unb $u anberii/ 
tg Der: bag mehr al$ (Einer/ ntcDf fo verherrlichte 
Scanner/ Leo 3ub<5/ 55iblianber/ (EoflimW/ ©maltet*/ 
biefelbe verfertigt Da&en. ©enug/ mit haben nur alfyu 
viele vevfchieöene üftbactionen unferer Surdjerbibel/ bic 
in mancher Stelle beträchtlich von einanbec abmeichen; 
leiber fmb aber oft bie Slenberungen nid)f immer 55 ef* 
ferungen/ fonbern mancbmabl 33erfcblimmerungen ge; 
worben/ weil bie Sad;e nicht mit Derjenigen Sorgfalt 
unb ©enauigfeit bebanbelt mürbe/ bie ihrer SBichtigfeit 
unb ^eiligfeit gebührt/ unb manchmal)! ^erfonen in bie 
hattbe geriet!)/ bie ^u wenig ber ©runbfprachen/ unb 
oft noch weniger ber Sftutterfprache mächtig faum bcn 
53uchgaben/ gefdjweige ben Sinn unb 0eig ber heiligen 
©chriften ergriffen hatten/ ober von je bem herrfchenben 
St)gem befangen unb ba£ hergebrachte mit angglkhec 
gurchtfamfeit hüthenb ber Wahrheit nicht su hulbtgeu 
vermochten/ ober batf 55effere nicht Dargeben Durften* 

dennoch bin ich frob/ bag bet) un$ batf 5?olf/ mie 
bie ©eiehrten/ von ber fachlichen Ueberfegung nicht 
eine fo hohe Meinung bat, al£ bie Lutheraner von ber 
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Sufberißbeit ua&cen; bag auch unfee gemeiner $?ann 
'weiß/ btefelbe (et) unttottforameti/ unb e£ fco beit @cbrift* 
forfcbern bet) fortgefegten Bemühungen uni) oon Seit 
$u Seit höbet fletgenben unb erneuerten ffenntniffeit 
möglich; oon mancher ©teile bec ^3i6cl ettte tcejfenbere 
Ueberfegung/ eine richtigere unb hellere ©cfldrung $u 
geben / unb ba§ bie 93?it9ücbec unferec Äircbe gemobnt 
unb geneigt ftnb/ neue/ t>on bem ftircbeneatbe geneh* 
migte $ebactionen bec fircbücben Ueberfegung an^utich* 
men/ ebne bag man für ben ©lauben unb fuc bie 
Bebauung einen Sftacbtbcil mabciummt/ miemohl td) 
bacin bem #ecrn 3ung toHfommen Dieebf gebe/ e$ 
fet) unflug unb fcöabTicO/ bem 5}olfe halb bie Salb biefe 
Ueberfegung in bie fyanbe $u geben* Sttemaitb/ al& tuet 
ton bet* firebticben 55eboebe baju tüchtig ernannt unb 
oecorbnet moeben/ feilte gug unb $?ad)t haben / etma$ 
an bec Hccb Heben Ueberfegung felbf! aueb nuc ein 
3ota $u anbent/ unb non jebec öoc$unebmenben-Bec* 
anbecung (bie 6acbe ifl miebtig genug) feilte man 
nicht etma nuc bec 53ebbrbe, fonbecn bem 53ubÜfum 
umjfdnblicbe unb genaue Dvecbenfcbaft geben/ ehe noch, 
biefeibe bec neuen Aufgabe eiimerleibt mirb; bafuc 
fottte in je ben gelefenlfen tbeologifcbpt Seitfcbriften ein 
hefonbetetf Sad) fcon/ um Borfcbldge non Berbeffetum 
gen fuc jebe künftige 55ibelau£gabe aufaunebmen, ba§ man 
im gaöe felbg nid)t übereilt/ manu bec SKeoifoc bem 
0egec nid)t (Schritt $u halten oemag, entmebec manche 
mabce/ glückliche BerbejTecung/ melcbe buccb bie $ritif: 
unb Qrjcegefe unfecec Seit gemonnen mocbeii/ unbenugt 
laffe / obec ohne reifen Borbebacbt unb allfeitige 
lleberlegung unglückliche Slenbecungen anbeinge. 

gern aber bleibe e& oon ben ^coteflan* 
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een, #011 Dem 58c>lft fotoo&taföoonDen2(ufgeflarten 
unb 0elehrten, einet firchlichen Ueberfefcung, wie Die 
$bmifch*$atbolifcben berBulgate, a((e wunfchbare 
&obete0efe§licbfeii unb Heiligung besiegen, 
unb ge für ein je g acht $u halten. Bielmebt fo ff auch 
Dem Bolfe ntd&t verborgen bleiben, Dag unfer SöifFen auch 
Darin ein ©tuefwerf , Dag BerooHfommnung möglich/ ja 
^3fTicf>t unb Aufgabe fet); Dag e$ Datum immerfort gelebt 
tet; Die Bibel in Den 0runbfprachen gubirenber unD fot# 
fchenbet gehret beburfe, Die Dasjenige, wag in Den Uebet* 
fefcungen mangelhaft ig, oDet wag nut im Öriginalfelbg 
mit $opf unb £et$ burcbbruitgen werben fann, wag auch 
Die ooOFotnmenge Ueberfegung nicht $u geben oermag, 
erfennen unb fühlen. Die begeigett ooit Dem, wag ge un* 
miftelbat aug Dem lautetn Quelle felbg gettunfen haben, 
Dag SBort 0otteg oetfunben; Dag Diefelben geh befonbeeg 
auch Dabutch oot Den unberufenen J2etolbenuntetfcbeibeu. 
Unfer Bolf foO fo oiel Gilbung unb 0efchmacF haben, Dag 
ihm mähte Betbefietungen Durch ihre grbgete Klarheit, 
e^raft, Slnmuth, ©albutig, fchönern 0nflang mit allem 
Uebrigen,einleucbtenunb gefallen* UnD wenn, wie gtanfe 
gefunben hat, manche Berichtigung in Der oerteutfeheten 
Bibel unferer Kirche gcogereGütbauung fchafft unb 
eg alfo für Die Erbauung nicht einerlei ig, ob ge berichtigt 
werbe ober unberichtigt bleibe: fo wäre eg gewifienlog 
Diefelbe Dem Bolfeooräuemhalten, ttub fein anberet fegeim 
batet Bortbeil fonitte folchen Bolfbettug rechtfertigen. 

£)iefe meine 0eDanfen über eine wahrlich wichtige 
©acheweig ich nicht beffec $u beleuchten unb $u erweifen, 
alg wenn ich an einer ©teile Deg £egamentg $eige, 
wie viel noch an Der £uthetfchen Bibel $u oetooftfomm* 
nen ig, wie manegeg unb gtogeg ieber, welcher beg 
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©runbttrfCo $?agett mächtig iß, ton bec Vor* 
trefflichfeit , ber einzigen 2led)il>eit uub ©enialitdt Der 
Sutberifchen Vibel abrechtten mag; bag alfo zwar ein 
Siebbaber bec ^3i6ct / bec biefelbe in teutfcben unb an* 
bern Ueberfegungen tm\t, ntc&t abec ein Remter be$ 
^OcicjiMal^, fo urtbeileit fann, rt>ie £erc Sung; unb 
bag £erc Sang fctbff / roenn eine aÖeg ©choneunb ©tue 
bec £ut&ecfcben focgfdltig betjbehaltenbe Verteutfchung 
bec Vibel mit allen heutzutage möglichen VerbefTeruu* 
gen be£ 2Ju6bruc£s unb Snfealtö ecfchiene, genug eine 
fclche immer noch gutberfche Vtbel mit grogtem Ver¬ 
gnügen amiebmett mucbe* £)a$ oecbucgt mir fein ©eiß 
unb ©emutb unb ©efcbmacf«. 

SBacuro gecabe tiefe unb feine anbere ©teile zur 
$robe gtmfyit rootben, bat feinen zufälligen ©cunb 
baciii/ meil bec 35ecfaflfec bec Sfteuen Rieche, bec 
mir fo mele£ aug bec ©eele gefcbriebett bat/ unb ben 
id) bafur im ©eiß umarme/ biefe ©teile ate VSablfpcucb 
brauchte* ©ie fant mir betrachtend unb beherzigend 
trucbigec ooc, al£ jemablS; ich trollte biefel6e rein 
unb ooll geniegett/ unb gab mir bacum alle mögliche 
®ube, bie S>unfefheiten r bie mich bacan hinderten / 
aufzubellen — fo etuffattb biefec (Eommentac, biefe 
Uebecfegutig , bie nun eben zu einer Vergleichung mit 
bei* ^utberfchen bereit liegt* ©ernel um bie Vermut 
tbung abzuroeifeit, bag abfichflicl) eine bcr feblecbafteßeu 
©teilen au£ bec ßutberfcheir Vibel au^gefucht trocben* 

4 

tt c & e t* f e tt n g 

öcc ©teile 3?ociitt&. j: 12 6tö 4: 2. 
1 

Sie Sutfoerfdje. Sie heutige, 

?: 12. Sieweti reit mm 25et) fofcfjec Hoffnung «(fo 



£>ie £utbecfcbe. 

folebe Hoffnung l>abeit f 
brauchen wie geogee greu; 
bigfeit; 

13. unb ntcf)t wie 
3D?ofeO f bec bie £)ede 00c 
fein Slngeficbt hing / bag 
bie $inbec 3fcaet nicht 
anfebeit fonnten baS (Enbe 
befielt/ bec aufhbrt. 

14* Sonbern ihre Sinne 
gnb oergodf. SDenn biß 
auf beit heutigen Sag 
bleibt oiefelbe £>ede un* 
aufgebedt über bem alten 
Segament / wenn fte eß 
lefen , welche in (Ehrigo 
aufhört 

¥ 

1 r* Slbec biß auf oen heu? 
tigen £ag/ wenn SDlofeS 
gelefeit wirb / hangt eine 
£)ede twe ihrem £ecsetu 

16. SBenn eß aber fic& be; 
fehrete ju bem £emi/ fo 
würbe bie £)ecfe abgethan. 

17. £>enn bec £erc ig bec 
©eig; wo aber bec ©eig 
beß £eccn ig/ ba iggret); 
heit* c 

18. 3lun abec fpiegelf geh 
in unö aOcn be£ £>errn 
Klarheit mit aufgebedtem 

* * 

( 25* 

£)te heutige, 

bebienen wie unö grogec 
Offenheit; 

unb nicht wie $?ofe£ eine 
£>ede (egte über fein 2int^ 
1i§ / um nicht bie Sohne 
3fcaefö erbliden $u lajTen 
baß Siet beß (Erlofchen; 
ben — 

3a/ bieSlnfchauungen ihrer 
Vernunft mugten (loden* 
£)emt bi$ auf beute bleibt 
biefelbe £>ede über jebet 
Sefung be$ alten 5>unbeS, 
ohne bag man geh auf? 
bedt / mß in €bcigo er; 
lofeber* 

3a big auf heute/ wann 
9ftofe$ getefen wirb / liegt 
eine £>ede übet ihren 
Sinn; 

wann ec aber einmabl $um 
£ecrn geh beUbtt, wirb 
bie£)ede weggehoben. 

2Bo bec fyett / ig fein ©eig; 
,unb wo bec ©eig beß 
£ecrii/ ba gcepheit. 

5öic abec alle / bie 
mit aufgebeefrem Qlntfi^e 
ben ©laus beß £eccn 

r 
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£)te gutbetfcbc* 

Sfngeftcbt; unb nnt met* 
beit oecffact in batffefbe 
SMb oon einet ßiatbeit 
gu bec anbertt , ate ooro 
£crnt , bec i>ec ©eifl ifl. 

4: u Saturn/ biemeif mir 
ein fofcbe£ 2fmt feabeii , 
«acbbem utt$ 23atmbet* 
$igfeit roiberfabceii ifl , fo 
mcben tvit nicht mube; 

2* fonbecu meibeti auch 
heimliche ©cbattbe utib 
geben nicht mit ©cbaff* 
Beit um, faffcbett auch 
nic^t ©0tte£ SBoct / fott* 
beett mit Offenbarung 
bet 533abrbeit , unb be^ 
reifen uns mobf gegen 
aüer 30lenfc6eu ©emiffen 
ooc ©ott* 

SScurtbefUing iw Sutbetfdjen UeBerfe^ung 
A. tu Sinfebu 11 g bec ©cbceibact. 

3: 12* tfl bec Sfutfbcud: £>iemeif mir fo(cbe 
Hoffnung habett, um $met) Porter breitet*/ afö bec 
©cunbtejrt; uitb eben fo 4; i* biemeif mir ein fob 
cbes? 51mt buben/ mag bec £>eutlicbfeit unbefebabet 
oermcebeit mecbeit foitttte* 

gceubigfeit brauchen feinfcbicfficbec52IugbcucF* 
SÜ?an fagt mobf; ben 93ecf?attb braueben, ©ebulo brau* 
eben; aber nicht Jceubigfeit/ Sraucigfeit #♦ u, bgf* 

Sie heutige* 
abfpiegeltt, nach bemfefr 
ben $ilbe geflaftett tut# 
mir um, boit einer S^tUe 
beg ©fatt^g jur anbertt, 
afg ©emeinber oe$ ©eif?e& 

£>atum bet) fofebem £)tenfle, 
nach b ent wie mit begna* 
bigt morben, ftttb mir 
auch unoecbcoffen; 

1 
aber abgefagt haben mir ben 
«freimfiebfeitett ber ©ebatw 
be, nicht manbefnb in 
©cbalfbeit noch oerfalfcbenb 
bag £öoct ©otteg, fonbern 
in Eröffnung ber 2ßabcbeif 
ung bacfieCfenb $u affer - 
Äunbfcbaft bec 3Renfcbeit 
oor ©oft* 



brauchen* Oie ©rtinbe laffen fleh bet) Nibelung/ (Eatupe / 
€betbacb naebfehen. 

13. unb thun nicht wie SQIofeg/ bec — hing :c. 
.Ote unterflcichenen 5S6rtec machen wiebec bie $ebe ohne 
Sftotb 6reif. Oie Oipfe beg ©cunbtejueg finbet auch im 
Seutfchett (Statt. 

Oie Oecfe. — S&elehe? $?an fennt ftc nicht aug 
bem Obigen. Oacum füllte ber unbeflimmte Slrttfel 
fet)tt / wo bec beflimmte im ©runbtepte nicht Hebt. 

Oa§ nicht anfehen tonnten — wiebec breit fucanfa&en 

14* fc 11 bern. — SBacum hier fonbertt/ 0 15 

aber/ ba im ©runbte^te beibe 5D?at>t Dagfclbe £Bort 
im gleichen SSerbaltnifTe oorlommt. 

b$ aufben heutigen Sag — hier u. imiften 23. 
breiter alg bec ©cunbte#/ ba (ich im Seutfchen bagfelbe 
gleichfallg mit bret) SBoctecit fagen la§t. 

über bem alten Seflamcnt/ wenn fie eg lefetn — 
Ohne 9loth um bret) SBortchen breitet/ alg ber ©cuttb* 
te?t; Xeflament unteutfeh/ nicht aug bem ©cunbrejrt 
über fegt/ fonbertt aug bec 33ulgate entlehnt. 

17* ifl/ ba ifl* — Oie beiben ifl/ nicht aug bem 
©ruhbtejte/ bleiben im Seutfchett füglich weg. 

18. 28ag i|l in ein SHlb oecfldct werben? 
$3ecfldrung anberf ntchtg au bec ©ilbung. 

4: i,2. wir werben nicht mube/ fonbertt meibeu 
auch ic. 5Eßie hat hier bie etttgegettfegenbe $artifet 
@tatt. 3m ©ruitbtepte flnb iKKdCKUV Uttb «miTTOC^Xt 
<3t>nom)me, wag mube werben unb meibett nicht 
eben fo flnb. 21 uch i|l nicht im Sejfe. 

" ©onbertt mit Offenbarung bec Wahrheit — nebtm 
lieh; gehen wir um. gßie hart ifl blefe Gonffructiott/ 
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ba ber ©ag: falfdjen auch ntd&t an @otfe3£ßcrt, ba; 
ätoifcben fommt. 

SOBir betpeifen uns mobl gegen aller $9?enfcben ©e- 
toiffen — 2Sem geben biefe Söorte einen heitern ©intt? 

B. in Sfttfeßung ber Richtigkeit* 

3» 12* vixfpvffix beigt nicht greubigkeit* £)ie 
SBulgate beffer fiducia* Smingti fagte Sapferkeit. 

n* ’Ttöwxi k. i7rt ic* nicht: bie £)ecke not ba£ 9lug, 
fangen/ fottDern auf, übet ba£ Slittlig eine £>ecke 
legen* 3ene$ gibt bie 3bee, ate ob ftcb 5D?ofe£ hinter 
einen Vorhang begeben batte* 

(Eigentlich bie ©ohne 3fcae^. Söenn bei4 ©ebrift; 
fleller £Decbfel be$ 2lu£bruckg liebe, halb nw*, halb vm 

feheeibt, marum ber tleberfeger nicht? 

T*fis mit bem 3nfmitio gibt bie ©nburfache an, 
nicht bie biege §olge, teie: ba§ — konnten* 

Ari’/lfclV US 77 if?ein mehr fagenbeg SSort, al£: ettea^ 
anfeben; 7 0 7TXVV ßXUTUV HXl iK7WW2 HCCI \ICCV VTl^XfiiVUff 

cfxv. Etymol*. Ut non (ne) intenderent aciem in etc, 
bie SMgate gut, 

Ti ita.Txgys{itivx 9 nicht be£ SD?ofe£, teie man ati£ p* 14 
ficht* 23gl. $ot. 1, 1: 28* (Epb* 2: ir* 51lfo: ber 
aufbort, unrichtig* £)a£ intranfitioe SJufbören i|r 
ai^umenig um biefeö &Bort: aboleri, abrogari, au$$u* 
brücken, fo mobl hier, altf p. 14» 

14* ©inne — oerflockt* Setter SluObruck alljn 
unbejiimmt. vn heigt ja Vernunft, baö innere 2luge; 
unb VOl)[A.<X7CC ftnb bie Verrichtungen betreiben, bie nicht 
pon ©tatten geben, bie flocken muffen, Pütt jener £)ccke 
beö €D?efe^/ oon bem ^ofitipen, Rationellen, Setup 0; 
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reflen feinet 0efe8c£/ unb ned; mehr oon ben SDfenfcben* 
fa^ungen gebinbert, tote ba£ äußere 2iitge in feinen 

Verrichtungen nid>t foetfommt/ tvo eine £>cde ben 

©egenffanb oerBirgt» 

ioatte $au(ug fagett tooffen: Qic £>ede BtciBt um 
aufgebedt/ fo tpurbe ec m^t^^vcv, tote t>. if, gefd)cie* 
Ben Baben r nid;t ocvockocavstto^vov ? toeld;e$ 503ort forma? 

medis iff unb ba£ 3facBfffoigenbe ^um Object Bat, 
nicBt pass^vEE ; and) iff e$ md)t praeteriti, alfo !tid)t 

aufgebedt, revelatum, tüie in ber Vuigate ffebt. 
Participium praesentis pro futuro ponitur post verba 

motum in locum (ergo etiam mansionem ) significantia, 
et Consilium indicat. Vid. Viger» de Idiotr» SDöBec 

SDfattb* i*: ?* ?3etc* 2, 3: n. 3cB uBecfegte barum 
jueeff: £>ede, bie nicht aufbedett müf. Slüein aud> 
batf mtgfief mic nachher mit Stecht* Aufbedett iff nicBt 
bie BacBe einer £>ede. *Daö uBcrseugte mieB von bec 

Dfotbtoenbigfeit bec (etd;ten (Emenbarion burcB Vermanb* 
lung be$ £> mifrott bec (Enbung in O mega. Sßemi 
batf Sfornen auö bem Vorbergcbenben erbettt, fann bar! 

^actictp and; gans aßfein im 0enttiö ffebett» Vuttnn 
0C» ©ramm* unb §ifcBeC/ Animadvss. ad Veil. Gr. 

Gr. 3» a» pag. 386» £uf. 8 : 20. £>aö t>erfd)tlMC* 

gene ©uBjecr iff Dag fünfte 2öort in eben biefem Vcrfe 
acvTcov, 9fid;t bie £>ede iff ro Hcirc<j>y% (welche — auf* 

Bort/ Eutbec), fonbecn tva$ bacuntec Ifedt* 

ir» Bangt — 00c ihrem £eraen» — SBieocrebne 

Sfotb t>om Se^ct aBgewtcben* £>ie£)ede liegt uBeribr 
£)erä wie eine Vinbe uBec bie 2lugen, fo baß fte nicBt 

(eben tonnen» — UeBec iBc £er$, nicBt ibeem £er* 

len; oeebeutenb, baß e$ fet>, al$ ob allemabl/ wenn 
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pe beS $?ofe$ Vücbec pe £attb nehmen/ bie £)ecfe 
auf ihre 21ugett pd) mecfe unb pe btinb mache* 

16* SSemt c$ ftcb — befebcete — f fo mutbe ic> bec 
3iibicaitt) be$ ©cunbte^teg freiebt peecpcbtlicber* 

17. £)eittu-3m©runbtete <A, nicht w. 

£>ec £ecc aber ip bec ©eip* — 5Mefe Sßocte haben 
feinen ©ittiu £)ec gufammenbangtp: SBetut pe pcb ein- 
ntabl p bem #ercn C$u (Seit £uf. 1: 16) belehren 
(2Me 3ubeu rnugten petp lieber anfangen auf ba^ 
jenige achten, mag 0 0 tt 21 n f a tt g $Ü?attb* 19: g« 1 r: t* 
wac, mehr al^ auf batf jenige/ ma£ €Ü?ofe^ ihrer Qcv* 
äentfbactigfeit megett in bem VucbPaben feines ©efeßeS 
gegeben batte/ unb auf äße bie fratern 59?enfcbenfa* 
ßungett; jettet nicht auf peittecitett Safettt/ fonbertt tu 
ihren Serien eingegrabne Sßecf beS ©efeßes mugte 
aufgefcifcbt mecbett/ i()nen bafuc ©intt unb ©efübt er* 
machen. öemt niemanb fommt ptn ©ebne, es fet) 
bfmt/ bag bec Vatec ü>n ^tebe/ oott ihni gehört unb 
getecnt habe/ ihn über alle menfcbticbe Autorität bec 
$ftiu unb Vormetf/ über alle ©attction eines VucbßabenS 
ebre ) — 2öenn pcb bergepatt ihr ©imt p bem 
£eccn befehlt/ meint pe fo pm £errn gefangen; er; 
langen pe beo ibm unb oon ibm feinen ©eip/ melcbec 
immer ba fet)tt mug, mo bec J?ecr tp, unb mit btefem 
©eiPe Sreobeit — aßecoorberP oon jener bie Vernunft 
in ihren Verrichtungen bemmenbeit unb bmbernben 
£>ecfe* hiermit iP SBeglupfung jenec £>ecle bie gtiuf; 
(icbe Solge bec Vefebcung pm herein —* & barf atfo 
nicht 7*/, es mug A pebett/ baS hier, mie in ben meipeu 
Saßen f btogec Uebergang unb Verbinbung ip f um 
etrnaS 2(ttDeteS anpfnupfen* mo bie 2eutfcbett entmebec 

unb 
/ 
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unb obet gar nicht fegetu IDie ©riechen brauchen eß, 
mo feine bei4 onbent $patttfeln htngebort, bfog um bag 
2lfi)nbeton oermetbeii/ mie SButtmann u. a* lebten. — 

' £üie tuet hunbett unnuge/ ben 6tp( oerberbettbe 
unb Dem SSetffanb nachteilige ab et unb fonft ertrag 
oft nod) llngefd;icftereg bafur ffebt noch in unfern 
teutfehen Bibeln! 3* 25. o. ig nun in bet Sutherfchen. 
Hm cte/ rnelche (Bott ai$ 0cif? ecfauut/ im 0eiff unb 
in bet SSahrheit anbethen gelernt haben, im 0egenfagc 
berjenigen $ti zeigen / benen bie £>ecfe beg $?ofeg noch 
ihren ©inn befangf/ — fut bie 25ilbung biefeg ©egen,'? 
fageg bebarf eg feinet meitern Spactifel unb ich febe 
überall nicht/ too^u bag Sftun hier (leben füllte. 

i8. liefet fo fchone 23erg i(f befonberg ungfucHich 
oerbolmetfchet/ bie (Eonjftuction aufgelöst/ bie 2Borte 
oerfegt mit rnahrem Nachteil beg ©inneg* £)ie 25c* 
(fimraung mit aufgebeeftem $lntti$e gehört &u 
to i t alle / benen bie £5ecfe beg CO^ofc^ meggenommeii 
nid;t mehr ben 25licf beg innetn 2iugcg abjfumpft , 
nid;f aber ju bet Klarheit beg £ecrn. £)ag 
Umgetf altetmecben ift SBitfung ooit bet tybfvtct 
gelung beg0lan$eg beg£eertv mag bie (Eonjleuc* 
tion beg 0runbterteg $u etfeitnen gibt. £)ag ^articipium 
H<X70nTßl£, nchmlich (lebt fut bag 0etunbium in do., ober 
in dum mit ad* darüber bag mir abfpiegeln :c* 

K*Tom£. nicf?t videre sui irnaginem sirnilem in spe- 

culo y mie Slttemibot bag SBort erflact — biefe 23e* 
beutung hat eg nur abfclut — fonbetn in modum speculi 

reddere irnaginem; ccxxvyeuxua glorias esse., ica ut bomines 

in reddentibus Dei gloriam cernant, 9}?attl). p: 16* 

$etr. l, 2: 12. Slctioum gibt Spiutacch: KarBfirfifav 
££eo[, ®ürfd;ttngen. 2; a, dl 
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Sol Iridem. ©cbon Q:giu£ gab He richtige ©cflarutig: 

Revelata facie gloriam Domini in ea receptam exhibemus 

ac reddimus. ©enget» Dominus nos Karcmpi^i? spiendo- 

rem faciei suai in corda nostra tamquam in specula 

immittens; nos illum splendorem suscipimus ac referimus* 

$ud) 9)?ofeg mürbe uon tec QmlitfyUit ©otteS begcablt; 
ober tiefen ©lan$ uecbüllfe ec / gellte ta£ £id)t unter 
ben ©cheffcU Slttacf. 4: 21, 22* Söec gebt nicht/ tag 
Hefe ©eteutung tem (£ontejrt angemeffen ig; unt tccö 
ig ge ein aon ten heutigen Uebecfegecn unt Qrjce^eteit 
fcerrootfner ©fein l ] 

3n tatffelbe ©tlb — foO feigen: nad> temfe(6eu 
©Ute. ©ecfchmiegen ig **t*, nicht w* SDiatt t>gl* 
fiof. 3 t io* tec nach tem tlrbilte beffett/ tec ihn ge* 
fchaffen bat, $uc Sintegritat/ ^ur ©oflfraft emporgce* 
bente, junge 0O?eitfc6; €pb. 4: 24 tec itad) ©oft 
geraffene in achter ©ered)tigfeit unt grommigfeit» 
©gl. $Petr» i: 1: i$\ — £>et (E'Kipfe megen febe man 
Sifchec Observatt. etc* 36. pag* 192 ff. unt ©cbleugnec 
ad* h. vocem n* 20. 

4 t I ♦ Jictnovioc ) ein 5öorf/ tvelchetf tie $fpogel feiner 
©efcbeitenbeit wegen bon ihrem ©ecufe $u brauchen 
fcbeineii/ unt um tte ^emeinnugigfeif tetffelben an$m 
Deufeiu ©♦ $?ar£* 9: ;r*.©ie betrachteten geh al$ 
Wiener ©otteS Äoc. 1,3: r. 2,6:4. Sbeflf* 1,3:2. 
Glmffi $or. 2, 11: 2?* $im» 1, 4: 6. fiol. 1: 7. be* 
©bangelium ebent. b» 23. <£pb» 5: 6. bet ©ereebtigteif 
Äor. 2 / ii ♦ if* tetf neuen ©untetf ebent 6. tec 
©emeinte$ol* 1:27. $?ic taucht um tegmiden £)ieug 
angemeffenec/ ate 21 mt. 

k^»x heigt nicht it ach te m/ fentern: nach tem iv i e; 
in tem 2ftöße, wie. 



s) mit meibeti auch heimliche ©chanbe (nicht 
nur öffentliche/ lagt biefer Slu^brucf benfen)* £cc 
0iim iff: bie heimlichen (Schliche uud 9?äuke / bereit 
fiel) bie 9^cebectract>figfctt unb ©chänblichfeit aut Ec* 
reichung ihrer gmecfe 6ebtenett mug unb au bebieuett 
liebt, weil fie in ihrer rrahrett ®e(Mt geh jeigenb* 
bet) um>erbecften Slbftchten nur 21bfcheu erregen unb 
alleö t>on fid) oerfcheuen tvurbe; mie eben jene £>ecfe/ 
melche bie (Schriftgelehrten auf bem (Stuhl Sttofte bei) 
jebet Sectiott beS alten S5unbe$ baruber Rieben pflegten/ 
um feine SSerlebt&eit m. ju oerbüllcn, unb ihm beit (Schein 
fortmahtenbet ®ültigfeit unb $ofl£caftigfeit $u geben )C 
Trftgghcrtct. 

Anna oc tA-iJ cc if? ja nicht Praesens, mir meiben; fon$ 
bern: mir haben abgefagt/ bie früher ate (Schuger unb 
(Schirmer bee 9D?ofa$mu$ per fas et refas, in ber 9D?ei; 
nung , ber S^ecf heilige bie Mittel/ manche^ begleichen 
in ber ©chule ber $barifaet mitgemacht haben;* amar 
ebne eben bie ®rtncipien unb Senbenaeit / bie innent 
S5emeggrunbe berfelben eingefeben unb burebbtungen 
in haben/ am* blinbem Eifer / *yv<w. Xim. i, u 15. 

©eben nicht mit (Schalkheit um* — SBir bleiben 
lieber allenthalben bei) ber biblifchen Dteben&irt: in 
(Schalkheit manbei»/ unb behalten auch bie $artici* 
pial*5orm bei) / melche biefe unb bie folgenbett SBorte/ 
al$ Erklärungen/ an bac? Seitmort: mir haben abgefagt/ 
fnüpfet/ moraug mir lernen/ mie ^aulttg jenen £eim* 
Uchfeiten abgefagt habe. 

2)?it Offenbarung ber Wahrheit — eine gana uiw 
richtige Eonfiructiott. 

\ 

^emeifen un$ mehl gegen — gibt einen galt* 
aubern ©inn atö ber ®runbterr* 



©cmiffeit — ebenfaftö $?i§oet|Tanb* 

$lllct €0?enfc6cii ©emijfen — unrichtig* 

(SrJIarungeti ter uberfegteit 6teße* 

2 t 12. SBeg folget Hoffnung — ba§ uebmttcb bie 

55em«6unö/ ben©eifi, alß bag ©ottoecmanbte, in beu 
Sftenfcben $u märten, $u pffe^cn / $u bttben, unb fte 

fcurd) ba£ ©et6fierfabcen bec geizigen 53eceblung unb 
fiffticbec 53oßfommenbeit, be$ ©ottabnlicbetmecbentf, 

be£ göttlichen 2Boblgefatfeng, getrofi unb froh $u machen/ 
ber Unßecblicbfeit unb emigen ©eligfeit $u t>crftcf>ccn ^ 

unenblid) mobltbatigec unb beilccjec fet), a(^ jene gion& 

mäebferet), bie btinbe (Eifecfucbt für ba£ Mächte, in 

fo vielfachem Sftigoerffattb unb Sfldgbraucb unmtber^ 
bringücb oerfuttfene Sfubett* ©efeg , ate alle gmang* 

mittel sur Beobachtung betreiben, alle ©pigftnbigfeiten, 

um feine ©ebreebett $u oerfleißern ober ju befebont^em 

Offenheit (fregmütbige UttoerbobfenbriO. $arr; 

befie b<?igt eigentlich batf Auftreten irgenb einer speefott 
tn bie Sftitte ber ©emeinbe ju einer 25oIfrebe / oon 

sr^«, (borifcb ober poeftfeb bet) Spornet, £eftoo* *»•*/), 

welche SPrapofttion bett Hergang in bte Witte hebeutet 
uttb ift'K 58arinu& ©tepbanuO mi§btfligt biefe derlei* 

tung, Da feinet brachten# unfer 533ort au£ *** unb 

gijenei Äufammen gefegt if?, ohne boeb ein Beispiel ahnte 

eher gufammenfegung $u geben* (Eben fo ©cbneibec 
in f* Sepicctt. ar etf)g y a t ct, kxi ro deeggo: nea » ifxrtx , 

ocJ'uoc. Bet) Sfofrateö ftatt ©cbmabrebe unb Befcbel* 
tutig» BarittUtf* ©* (Erlief?!, Lexicpn Techno)* Graec. 

Khetorum. ©. 102. £)ie 5Bal)rbeit will ich mit reu 

jHgfeit 00c euch fagen unb nichts oerbeimficben. 

©regoriutf: bteSBabrbeit b reift beraugfagen. $ri* 
ftpte$; 0 nttfgycriK<jtK9$, 4 tayaAt'Iv^c, neu atottawr* 
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Söemt mir unfern $c?t red)t Befradjtett, fo ftnb 
5: 15 — lg tBeilf SMgceffionen, tBeilf Zrlduterungeu, 
tüc^y biefef 2öort im izten $erfe ben Anlaß gibt; unb 
4: i, 2 ampUfrcitte 5ßieberBoBlung biefef isten $erfef 
im 2ten Kapitel* £)ie $arcBefte bef $Pauluf ifl baf 
©egentBeil befielt, maf Sttofef ober jebec ©telloectretei 
m^felBeit t^at / bet nid)t bie reim/ solle SGBa&rBeit, baf 
ganse SicBt becfelBen beit 3ftaeliten miebertf raBfeit lieg; bet 
bie geifüge €r(enntniß unb SSeteBrung 0ottef, alf 
©eifief, mit ftnttltcBen Gingen aller Art setBulIenb auf 
RucfficBt auf bie moralifdje RoBeit bec 3ftaeliteit 
gefcBtieBen Bat 2D?at(* 10: f. 2Sgl. SKattB* r: 21, 27 je« 
3o&. 6: 32* 

tiefer Mangel att $atr6eße, biefe Blobe $lugßeif, 
bie Beforgte, baf 33ol( mochte oollef £id)f in ©acBen 
ber Religion nid)t vertragen/ red)fe Auffldcung mürbe 
meBc fcBaben alf nu§ett, oeemieft ^3au(u^. @ie miefte 
nicBtö 0utef, ja fte ocrfdfioß nur Ben bec Autorität 
biefef 0efe§geBerf, melcBe bie fpätertt ©tuBlBaltec auf 
alle $3eife ßeigecteit, gegen bie allen SRenfc&ett Beil* 
fame 0nabe unb £BaßrBeit, bie bamü Befangenen $8er* 
nunftaugeit bef 2?olfef* Anßatt $)3erfectiBilifdt einjus 
raumen, ja ju erBeifcBen unb anauBaBnen, mürbe baf 
0efe§ bef SDIofef burd) bie fpdtent Auflegungen, 3m 
gaben ic. ituc immer grober, Bdctec, unmenfcBlicBec/ 
oon dcBter ©ottfeligfeü unb Sugeitb meBr aBmeicBenb, 
unb ruBmte ftcB habet) bemtocB unoecBefieclicBec VßoUf 
fommenBeif* — £)acum ber große ZntfcBluß bef $aulu£/ 
allef ©innlicBe, Zeremonielle, Rationelle, alf frembac* 
tig, ja utmereinBac mit ber 35ereBrung 0oftef alf 
0eiffe£, megsurdumeit, unb (einerlei) Amalgamation 
bef 3ubentBumf mit bem ZBttffentBum $u geflatten — 
fein Zntfcbluß/ jebe größere unb BoBere ZcleucBtung 



feinett Seftgenoffen mitjutheiien , mie et fclhfi ihrer 
theilbaft mürbe, ohne 2iertgfftichfeit, ob fte nicht §tt helle, 
$u rein mare, ohne biefclhe nahen, einen Sbeil ju 
(jintechalten tc* beg ©tauben^: fte fet) ihm begmegen au 
fcieferSnf geotfenbatf, unb meint er biefelhe minbec 
oofl unb flar $u fpeitben hafte, mdce fte auch ihm 
$uetf? in geringen« CD^aß unb manerm Sicht ertheilt 
mocbeu, e$ mare Sceoel, meint er metfet ate bie Vßon 
feh«net fet)tt — betrug, meint er etma£ oott bem himmtt* 
feiten Sichte, ate Wiener be£fel6en,oorenfha(ten moüte* — 
Mochten immer oie(e feinet Seitgenoffe« tag Sicht, 
meld)e$ er $u geben t>a6e, nicht aßco’ fallen; fo metbe 
boch ein Sheil e£ faffen, unb burch biefeihett fpatec 
immer mehrere: e£ fet) bann bie Sache ber ^orfehuitg, 
feine redlichen unb eifrigen Sichelten für bie mocalifch* 
religiofc Siuffldrmtg fo oiet mieten $u (affen, unb auf 
folctje Steife, mie fte e£ gut futbe* So 3efu3, fo bte 
3lpo|iel — fte unterfuchten nicht erjl (ange, ob bag ©cd* 
reich gut fet), uttb (legen ben ©amen betf 3öorte$ nur ba 
faßen, mo fie betTen alle ®en>:§beit hatten — fte eröffn 
nenn manche SSa&rfcett, welche oon bem grSgerit Shell 
ihrer Seitgenolfen nicht oertfanbeit, ja migoerganben, 
unb ecfi in fpdtecn Seiten gan$ einleuchtenb mürbe» 

Ößer hingegen angehüch barum, mell bag gemeine 
SSolt ron bem 0(anje feinet Slngctfchtetf erblinben mürbe, 
eine S)ede über fein 5intli§ (egt, ^eigt entmebet bte 
(dcherlichfle Slnmagung ober ein fchlechtetf ©ewigen, unb 
ubt eine fatfehe ^olitif* Siuch tg etf gan$ unpfpchologifch, 
ben 3tte»fc&en ba$ Steht erg bann gehen $u woßett, mann 
fie ba^ Sicht ertragen m&gett* £)a$ Sluge fann hiog 
ba fiel) an$ Sicht gemöhneu unb e$ immer heget oertra* 
gen (eruett, mo ba£ Sicht oorhattbeit tg. 9flan (affe 
nur bie ©eigetffceh&eit utwetfummect; fo mirb het) ber 



^cfchaffenheif unb (Einrichtung ber menfchlichen Üfatuc 
fld) jcber fel6ff öm befielt helfen* £>ec SMobftchtige toicb 
bag Siebe nur mit 5Un$enben Slugett empfangen/ cbec 
bie Slugenlieber gan$ befci)lie§eit/ ober ftcb einen £)rt 
auefmbig machen / mo e£ nicht unmittelbar unb mit 
ooßet 0Q?acbe auf ihn mirft/ tttbeß/ mer frifche unb 
gefunbe Slugett hat / bie ganje guße beleihen froh 
genießet* £Me ©otttte in bec .ftorpecmelt verbreitet ja 
ihren <5trahlenglati$ ohne Uttterfchieb; uno batffelbe foß 
auch jebe$ Sicht ber mocalifchen 233elt thun. — 9Ucht um 
beit 6tacfett mehr / bett ©chmachett minDer, ben 3ubett 
btefeit/ ben Reiben jenen £beil $u gehen/ fonbern um 
fo viel Sicht/ alt? immer möglich/ jebent einjuflogen; 
als 2Jr$t ber an oeefebiebenen ©ehrecheit bec Slugen lei* 
benbett SDfettfchett/ henahm ftch $aulu£ anbec$ gegen 
biefe/ unb anbertf gegen jene — gah jebem juerft/ ma$ 
er aßeemeiff heburfte/ unt/menn er folchegauf; unb ange* 
nommett hatte/ unb folchet Sttaßen für baö Mehrere 
unb Weitere empfänglich morbett/ baä llehcige nach* 
bringen ju fonnett/ unb fo in aHe Wahrheit $u leiten* 
Slher in ben er (fett ©cuttblehrett/ bie er aßett ohne Um 
terfchieb befrachte / tag alt? im $eime fchott ber oolfc 
ffanbige Unterricht verborgen / marett äße (Schäge bec 
SBeitfheit eingefchlofiett / fo baß jeber fo viel fchopfen 
fonntt/ altf er nach feinen $unehmenbett Graften nur 
oermochte* 3* 35* aus ber Sehre: €$ i(f (Ein ®ott 
unb 53ater aßer / bie ©ruttb* unb (Ettbucfache aßet 
Eilige/ $or. i, 8: 6, fo halb man fte recht gefaßt 
unb burchbrungen hatte/ mar e$ eitt geraber golgefag: 
®ogen t>. 4, ober £>amoniett/ Seufel (benn Teufel 
marett in ber Meinung ber Sfuben bie 06§ett ber Reiben 
o. 19/ 20; hahett feine SKeaUtat/ ftttb nur ©efchopfe 
falfchen SBa&neSa unb fo halb bie gefunbe Vernunft 
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bctt CSahn belegen t>erma^ / bte Erfenttfntg be£ 
einigen tvabcen ©otteg reif mirb / erfcf>etnen fit nur. 
ate Unbinge/ unb bte Dämonologie o.[ß ein 
9ttabrcbengefchmei§* £ßemt eg.flcft 06er mit t>en bbfen 
Engeln fo oerhalt/ aus Denen alle Hebet fet)it foöfcn; 
tt>tc oerhalt e$ fict> mit Den guten Engeln? @inb tvebt 
fl u £ biefeu unb t n bicfb* h. £ u ihrer Ehre 
Die guten Dtnge gan$ ober Doch fo, Dag ©oft a\$ 
@cunb# unb €tiburfache/ mit ihnen theilcn mugte? 

ntug mteber bte gefunbe Vernunft 6n) $oOer Er# 
fenntntg bc£ einen mähren ©otre£ verneinen* ©ie 
erfcheinen ihr blog alg SBerf^euge ©otte£/ bte £ufte/ 
flug beneti ©ott feine Enget ober Dothen, ba£ $u<fenbe 
geuer/ au£ betn er ftcb feine Wiener fchafft, unb glet* 
dermaßen alle bte £eecfchareit be£ £ttnmc(tf/ alle (id)U 
fcare unb unfehlbare Grafte ber Statur in bec 
Sitmofphare unb «her bem 5Ö?onbe/ bie feinen eigenen 
©tnn unb SßiCfen haben/ unb eitrig afö 5ßerfe 0otte£/ 
mie ©onne, $9?onb tc» uttfere Bemunberung in gerecht 
fen Slnfpruch nehmen. ^>e6r* $ap. i* $ol. 2: i8* EMe 
fjiiö nicht ©egenftanbe religiofer Verehrung / be£ 35er* 
*rauen£ unb ©(außen#/ fonbern ber ffnnltdjen Erfah¬ 
rung/ alfo be# 35ec|fanbetf/ mit Denen fid) unfere 35er* 
tiunft nur in fo mit abgihf/ ate bie Betrachtung ber 
©efchbpfe ©otte# / auch De# §elb(>l«mchen# unb De# 
©chmetterling#/ Der auf bemfelben föauktt, $ur 35er# 
eheung be# Einigen mähren ©orte# ermecfeti/ unb feine 
$IÜmachf/ 3&‘ei#bcit unb ©ute erlernten lagen. 

©0 mar in $aulu# mit ber Sehrflugbett bie ?3ar# 
thefte bereinigt/ mie er fleh felbfl 4: 2 erflart/ Die 
©ichtbar* Offenbar# $unbbar*machung Der Wahrheit/ 
tvte c# Dem SRanne pfommt/ ber ben ^eimüchfeiten 
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bei* ©djanbe abgefagt bat/ nicht wanbeit in ©djalfbeit / 

nocf) baS göort ©otteS fierfalfdjt, 

Ta«, baS feutfcfee 2Borf 3 ieC, $u bem eine ©acbe 

f üb reit 0 in unb mit bemfelben feine Q3ejlimmuug erreicht 
unb fein ^nbe finbet. fyiet ijl bas Siel beS erlofcbeitben 
ÜftofaiSmuS @brifhi$/ 02om. io: 4. $Beil mon biefett 

©Inn nid)t meefte/ fam in bie SMgate faciem für 
finem. UfotruTrov Cod. A. 

£)eS erlofcbenbett/ nebmüd) STntUgeä/ &♦ u 
SlnfebenS/SOÖürbe/ ©ütfigfei(/ aus bem naebffen S'u? 
fammenbange / wie &♦ 7* Je^ecv rx zpctrtiTrx }C. 
In finem abolendi. — Seih cessaturam glorise faciem, 

©cboliajl b. 9ftattbat. 4 
t 

$D?ofeS bter balö bec tyentateutf), ober überhaupt 
ber alte S3unb unb feine ilcfunben tu ip/ halb bec 

©tifter bec juMfcben 02eligionSfiecfafiung / halb bie/ 
weldje auf bem ©tuble bes 5ö£ofeS ftgeit/ in betten ec 
öleic&fam fortlebt/ bie 92epcäfentanten beS 3ubentbumS» 

£)ie £>edc, aller SSetcug feiner felbfl unb anberec/ 

woburd) man bie fcftreijenben Mangel unb ©ebeeeben 
einer beit Seitbebürfniffen je langer je mittbec genügen«» 
beit unb verlebten Religion fierfleiflecn unb befebonigen 

wollte bureb Spittel/ bie aus übel noch arger maebten« 

Kai x. — $auluS braudjt oft biefeS $aar SParfifel/ 

um einen ©egenfag bes Sftacbtfoocbergebenben ju geben/ 
obne baS Seitwort $u wieberbobleit / ober ein neues 
anaubringeit. Rarius quidem ? aliquando tarnen pro 

#7iTi x. Demosth. pro Corona, ©iebe Vig, de Idiot» 

pag, fju 00 926m. p: 16. 7: 6. $or. 1/ ?: 2. 

r; 10» 10: 20, $or. 2, 10; g» $D?an ergänze **a 
xotv*X et non facimus, sicut Moses etc. 
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tn 14« ääji*. Oiefe (Eonjunction tdrb t>cn beit V3or# 
tett: ut non intenderent IC* t>* i* herbei) geführt. 
Oer 21pofiel halte fortfahre» fonnen: aWx Trpet r9 
vtwfuÜHvoti, «/ Siaeilt et geht tu orationem finitam 

et categoricam übet, bag ber ©tgl nicht fcbleppettb werbe* 
©ben fo rührt o* ir wieber «aa* 00» #p***a. o4 14 
Oer* Oag gerabefte würbe ba X\~KX • Hit/XiVOV fco». 

mtfpixrx abgeleitet t>ott m, Vernunft j m/p, bie 

Vernunft walte» taffen/ a» etwaäubeit/ befottberg mit 
Vernunft etwa# betrachten. «— N oijy.oc7<xy Operationen 

imb auch 53robUCfe ber Vernunft/ intelligente rerum, 

judicia mentis, ober aticf) bie Vernunft in concretis. 

©ie tonnen ©todung letbeu/ wie gerabe hier/ ©rblinbung/ 

wie 4: 4/ Verführung u: $♦ ©ie ftnb eben aug jebent 
Suffanöe/ welcher fie lahmte/ aug allen 3rrunge» unb 

Verwirrungen/ au$ allem Swang unb Orange $um @e* 
Oorfam gegen ©hrifhigauglleber$eugung$u bringen 10: f, 

fie beourfen einer £utb 4: 7* ©twa£ anberetf ftnb bie 
VOfffitXTA ^or*2/2: ii/scheriruth Var* 2: 8* Vgl* 3er. 5:17. 

18: 12* 7: 13* ©ebatdett in ubelm ©inne mit bent 

Sftebeubegriffe ber £artnadigfeit/ contumaciam „ Videtur 
darum, non notari hac voce cogitiones tantum, quasi et 

b o n ae cogitationes (wie $Pl)i(* 4 : 7) hoc nomine indicari 
possent, sed carentes trvvwu et pnxvoiz, vetusti hominis. 

@occeju& ©. Ve$a ad $or* 2, 2: n. 

p»p*v, chahah, 00m Siebte: erlofchett/ trübe fet)n* 

Von ben 21ugen: trübe/ blobe/ ffurnpf werben* ©. ©e* 

fenius in f* Se^r. Oiefe Metapher pa§t oortrefflich in 

unfern ©onte^rt* ©$ fehlt ben 3u^en nicht an Vernunft 

fclbfi; aber bie Oede be$ 5D?ofe^/ bie fich swifchen ihre 

Vernunft unb ba$ Groangelium legt/ oerbutfert e$ ihnen 

aUiufehr; unb hemmt ihren Vlid. 
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Ttf KVTO , idem, welches 9)?ofeS auf fein 9litt!i£ legte* 
feie 33ulgate fchcint «vro to, id ipsum, gelefeti $u babetu 

rv. feer bef?* 2lctifel bat oft bie 2>ebeututtg: jiebev* 

AV XKCC\V7TTi& XI t>ter Medium, weil man ftch ein 
5 nteceffe beS 33erbuÖenben Dctiff/ nicht Fassivum, 
00 gleichfalls kxtxk. ^0C* 1/ Ii: 7* 7rx£XHX\v?rro {Xivas 

ia09 r. Axvotxv. (E*S fatm folglich bte feecfe nicht 
baS ©ubject fepn / ju welchem baS $articipium als 
fein 2lbjectio paffete/ fonbccn es iff bie oben borge- 
nommene Qcmenbation unumgänglich. — n Kxrxpy. nicht 
xx-\vmaxj fonbecn tote p* 14 ™ npoamoy^ baS poc 0 r* 

gebacht werben mufu feie 23ulgate /»/, quoniam 
evacuatur* Quod in Christo etc. Lex viddicet. 0choltajf 
b. Mattbau 

p, 16* feie feecfe/ bie 9KcfeS p* 15 auf fein Sltutig 
fegte, bie p. 14 auf jebec 2efung beS alten SöunbeS 
bleibt/ bie legt ftch hier über ben 6inn (lebab, nicht 
was mir £eutfche £e r$ nennen / fonbertt uneigentlicö 
$icn/ (Einflcftf/ SSerftatib/ wie im £atinifchen cor, cor- 
datus. ©♦ ©efeniuS) bec 3uben/ als 53(euoe ibcec 
SSecnunftaugen. — $?an ftebf/ wie Paulus mit biefem 
$5ilbe fpielt / ohne bie tfcenge (Sonfeguenj in Sicht ju 
nehmen* ÜRocb bemecfenSwertbec/ wie ec mit 9)?ofeS 
unb feiner ©efcbicbte umgebt/ beonabe fo fr et) als bie 
©riechen mit einer mptbologifchen $ecfon ; wie bec 
2lpo|M/ je nachbem es feiner Slbficbf bient/ balb ben, 
halb biefen begriff pon ihm gibt* 3e($t macht er ben 
Mofeä gar &um Obfcuranteti/ unb legt jener mpfbifcben 
ober mptfifcben feecfe feines SlngeftchteS einen Swecf unter/ 
pon welchem in bec Sßibel feine 0puc $u fmben iff* 

e7rirpt4fj seil, Kxphx xv7uv, auS bem naebff 00 eher- 
gehenbetu SRicht 3frael per enaliagen generis Ober 



synesin ailg *vt»p , Claramont. U!tb (£rafniug; mdjf 
0?ofe£/ wie G&rgfoff. ©efum. Sbeopbb^ nicht secunda 

pers. formte medtae, wie Sluqujfin. 

gutn Jpecrn — nicht ©obit ©of feg, wie 25e$a, 
©rotiug, Reumann, 3iofenmufler, ber SSerf. bei? ejreq. 
j^anbbucbeg tc» rooffcii ^ obgleich lan^f^ @brt)fo|Jomug 
wobt erinnert unb auch biefe ©feile fo t>er^ 
ffanbett bat, ba§ ©oft felbft bter KVglOS genannt werbe. 

$D?attb. 13 t iy, oornebmltd) aber Suf. i: 16. — 
4: i8» 21pof?» y: 9. oqf. o» 4. 9!ttar£. y: 19» 
Suf» 8: 39* Non dixit: Quaecunque ego tibi fecerim, 

formam nobis modestiae tradens, ut omnia bona nostra 

tribuamus Deo. Erat autem ille gratus, ita ut narra* 

iet quaecunque fecisset ei Jesus. Nam Dominus quidem 

prajceperat, ut narraret quaecunque ei fecerat Deus; 

at is narrat, quae ei fecerat Jesus. £beopbbf. —» 21ud) 
in biefem ganzen Briefe tfl £err aHemabt ©oft, wo 
iiicbt auObrucflid) 3efuö €btif?ng beoqefuq! {(?♦ 
©ie 3uben unb bie Reiben, welche burd) biefe juc 
©ottegfurebt gefommen waren, baeören ^ fo oft fte bett 
Sabinen £ert in reliqiofen ©ingen ebne weitere 25e* 
pimmunq horten, nicht wie wir, an 3efug (Ebriffug, 
(3ob* 13* 13* £uf* 6: 46. Rabbi, Mari), fonbertt 
an ©oft, Adonai, ©ieg muß man benm Gefeit beO 
3?» £. wohl in Sicht nehmen, bag unter bem grieebifeben 
kv£m ^wer> #ar£ oerfebiebene begriffe, jwet) im £ebr. 
unqleid;e Nahmen, oorfommen; fonj? mißoertfebt man 
mc große Sftenge oon ©teilen. 

©ie 3«ben mußten fkb pueril oon ihrem SRafiottal* 
©ott ju bem (Einen wahren ©oft, bem Sllloater, 
ad unum omnium hominum et communem 

parentem befebren; bie Polle, wwrbige 3*>ee oon ©ott 
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Befommeit unb ergreifen/ ein fit 3efmit/ afö ben (£rio* 
fec uitb Fpciiaub bec 5GSc 11/ anerfeimen fonnteti / nne 
93aufu£ix>oOre« (£ben Darum, meit ffe3fob. 16: *. 21 

beit ©enber ntebt kannten, in bent $?a§c, tvte fte r: 25 

beu 5Sater nicht fragen tvugren / Derfcbmdbeten ffe 
ben ©efanbteit, beit ©obn. 3?ur belebe su fclcber 3bee 
be$ ein eit ©otteö gelangten, Denen ftclcit bie ©ebup* 
peit auf £in S0?af)l pon beit klugen, mic bem $aitlu$ 
fel6ff, unb fte erfanufen jugleicb ba$ 3ubewbum, ai$ 
X*£X£yXf*iVOV, 

* 

v. 17. » Qui vult auferri velamen de corde suo, 

convertatur ad Dominum, non quasi ad Carnem Do¬ 

minum Cor. 2, 5: 16 ( est enim et hoc, quia verbum 

caro factum est) sed quasi ad S p i r i t u m Dominum* Si 

enim quasi ad Spiritum Dominum convertatur, de car- 

nalibus ad Spiritalia veniet et ad libertatem de servitute 

transibit. ” £)ngene$, in Exod. Homil* 12* 

Dominus autem Spiritus est. „Quid hoc 

est? Quemadmodum, inquit aliquis: Spiritus Deus: 

ita hic: Spiritus Dominus. At non dixit: Spi¬ 

ritus Dominus; sed: Dominus Spiritus est. 

Multum autem interest inter hanc et iliam sermonis 

structuram. Etenim quoties ita voluerit loqui, ut tu 

putas, non addit articulum apposi'to« Ouin potius 

omnia videamus denuo, quse disputata sunt, quis sit 
* 

ille, de quo dixit, vclutillud: Littera occidit; Spi¬ 

ritus autem vivificat; ac rursus: inscripta non atra- 

mento, sed spiritu Dei viventis; utrum de F i i i o 

dixerit, an de Spiritu? Liquet de Spiritu dictum 

esse, quandoquidem ad hu 11c illos avocabat a littera. 

Etenim, ne quis audito Spiritus nomine mox ratio- 

sinatusita: Moses ad Domiauju wonyersus est: ille autem 
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ad Spiritum ; existimaret, illum minus bene habere; 

corrigit hanc suspicionem, dicens : Dominus autem 

Spiritus est*. Et hic,inquit, Dominus est, Atque 

ut intelligas de Spiritu agi, subjunxit: Ubi autem Spi¬ 

ritus Domini, ibi libertas. Neque enim profecto illud 

dicere possis apostolum hoc sibi veile: Dominus 

autem est Domini. Porro libertatem dixit respiciens 

ad priorem servitutem. €f)Ct)fo|?. 

SBemt id) ben @&tt)fo(?ontu$ metU, fo nimmt ec 
p* 17 bett crfleu Slrtifei bemonficatitnfd) / ben amepten 
alg 25c|?tmmung be$ : ©ec Speit abet, 
bem id) u«. 16 fagte baß $?ofe$ ftcb betebien feilte, i(f 
bet ©eil?* — ©c macf)t ctutf bem £e£fe/ mie ec fd)on 
feinec Seit 6efd)affen mac, trag mog(id)* 

tlmfonf? miO ©fofftug aud) mit biefem 25epfpiete ben 
ton dlibeia unb ©attetiug gegebenen Nation umflogen: 
Cum dubium est, an aliquod nomen vim habeat sub- 

jecti an praedicati, hoc facile apud Grascos ex articulo 

cognosci potest. ©emt ec meig fein $roet)teg 2$et)fpiel 
mißuroeifen / m> beibe/ ©ubject unb ?3rabtcat/ ©u&* 
flantioe ftnb/ bet) arceifeibaftem obec aroepbeutigem 
(Sinne* ©entt .Sfoc* 2, 4: 6 ftnb e$ nid)f an>et> ©u&$ 
ftantiue; unb ®att|j. 15:37— *9 iß e£ unzweifelhaft, 
ba§ bie $u ecf taten beit Söoctec be£ ©ieid)ni(Te£. bie 
©u&jecte autfntachetn gtvifeb^tt benfe(6ett iß iw oec; 
fcfcnnegen obec auggefegt unb (*Hafptu* feibjf fagt, bag, 
wo ein bemonflcatioet? 5)conomen ©u&ject fep, ba$ 
SPcabicat ben Sictifel annebme* 

3cö muß aifo bet* Meinung be£ (Ehcpfojlomug bai» 
pflichten, bec bafüc genüg einen cid)tigecn £act batte 
al$ ©iafftutf* SiOein e$ hapert mit bem (Sinn, unb 
c$ iß pinselet) unb ©piöfmbigfeit , mit welcher ftcö bie 
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guten $irchenrofet gemig mibcr SBillen unb ebne ßc& 
felbß ©e»uge$u tbuit/ augbelfen mußten*. 3n folgern 
gafle nun muß man gufeben f ob nicht ber £ept um 
borben fei) unb eine bemfelben unb noch mehr bem ©eiße 
beg SSecfafferg angemeffene (Emenbation aug ber Sftoth 
helfe. 

» Qrg iß ein ©elebtter auf ben ©ebanfen gefornmen , 

baß ber 2lpoßel: ou A mgm getrieben habe, ber eng* 

lifche Geologe ©raoerol — mit bet: 25emecfung: 

baß in ben alten «Öanbfchriften bag große o mancbmabl 

cu bebeute* ” 

„ SDag iß nicht allein aug SKontfaucon C Palaeographia 
Graecapag. 131 uttb 141) beit $rittfern begannt/ fonbern 
£Bolf nennt noch attbere $ritifer, bie ba^felbe erinnert 
haben / 3of. ©caliger/ Söoffiug/ ©altnaßug/ Michael 
CKoffal (25ei)fpiele gibt auch gifcher in Dialogis Platonis). 
Smar menbet SBolf ein/ menn $aulug biefeg butte fageti 
mollen: fo mürbe er geschrieben haben: Ou A 0 KvgiOf ^ 
%Hit tc» fo mie er fortfahrc: * A ro nv. k. uw jc* 

Süleitt/ mie leicht foitnte man ™ habet) oerßeben? Unb 
faßt nicht auch unfer Slpoßel 9töm. r: 20 biefe $attilel 
meg? (SÖ3irflich laßen A C D a prima manu, Versio 
Syra ? Nyssenus c. Eunomium VII. Cyr. mt meg*) 3$ 

meiß nicht/ ob oon ungefähr ober mohl bebacht Bengel 
geurtbeilt bat/ baß man fo lefen muffe/ mie ber ihm 
uitbefannte ©raoerol liegt Senn in f. Gnomon erflart 
er bie (Stelle mit biefen SÖorten: Ubi Christus est, 

ibi est Spiritus Christi; ubi Spiritus Christi, ibi Christus* 
Ubi Christus et Spiritus ejus ? ibi libertas, ” S^euf 
mann* 

£>aß ich bie €onjectur ©raoerolg ooOfommen billige/ 

$eigt meineUeberfe&ung* ©c&leußner unb Sfolbiug Concord, 

r 



p. 767 geben 2$et)fpiele ron bei* oftcta $}erfchmeigung 
be$ neu, benen fich beofngen laßt 5D?arf< 8: i/ 2Jpo|L 1; 
4* 12: 19. 13: 1. 22: 12. 2lud) ron bec 2luglaffung 
beS $lrtifelg/ mo k. OBubjcct ift/ ftitb miebec SSeofpiete 
genug $om* 4:8* 2: 28/ 29. 14: n xc. jpier; meinet 
25ebunfenö/ bem Olnc su Hebe: benn * A i k. tont ntefet 
gut* £Barum aber TO nviv/a cc ? SBeil bec Greifet bte 
©rette beS ^offeffirunt/ mie häufig/ oertettt. Saturn 
Bengel: ibi est Spiritus Christi, k. aber ift in biefem 
unb bem folgettben SSecfe fo menig/ ate im oorberge* 
benben €bcißu£/ fonbern ®ott/ tvcriu Bengel fid> 
reifeben bar* 

jpieemit iß folgenbe €inmenbuitg (Ecneßftf abgc* 
fettegt: mußte öetgen: oJ A 0 k. mie gleich bacauf: 
3f A T 0 T^V,' * 

fftein! ©ec ©eiß iß fo riet atö bec ©eiß be£fef<* 
feen / nebmlich be£ Jpeccn. Unb bec spottet tritt nicht 
fagett: Xpert* einet* gemiffeii/ fonbern überhaupt 
ipecc/ mie ec im nachß rorhergebenben 33ecfe Kv£iOV 

ohne 2lcttfel gegeben/ baß man nicht etma ben Jpeccn 
bec 3uben in^befonbece benfen tonnte. 

„ fann in biefec goem bec 2lctifel nicht megge* 
taffen meebeu. ” 

©a£ iß ein 6loßec ?0?achffpcuch* ©♦ Nom. 4: 1 
©0 in unfeem fSecfe felbß »u awfye*. SSgl. 3af* 3:16, 
$uf* s: 32» 3ob* 2: 6. 3: 23* 4: 6* 6: 24. 

»k. bebeutet feiet: 3efum nicht nur perfbnlich/ 
fonoecn auch unb ooinefrmlich feine Sehre. ” 

iß nicht epegetifch/ ein SBort zugleich eigentlich 
tutb metonrmifch ju nehmen* ©onß mürben mir ec* 

miebecit: 



Wiebertu *. bebeulet hier md)t nur (Sott, fonbecit 
auch feht 2Borf/ bie (Erfenntnij? 0otieS. ' 

»£)iefer £err unb feine Se&re ifl betfelbe 0eiff, 
ton bern t>* 6 gerebet worben,” €ine werte gurucfwei* 
funö für baS einfache jetgeitbe S&rwott. £)eim fuc 
• A fcbeim Qcrneftt U gelefeit haben $u wollen* de 
tann hier unb barf fein anberer #err t>ecf?anben werben/ 
als atternachfi Dorier o. 16 welcher/ wie fd}on bewiefeit 
worben/ 0oit ifl. — 0oit tft 0eiff (gleich bec £uft 
unb bem Slet^er / an feinen Ott se&unben, aU&t$m 
wattig), lehrt unS 3efuS felbfl* 2lber ba§ 0jrifluS 0eifl 
fei)/ lehrt eben fo baß D?. 5* nirgenbS. £>ben o* 6 fagi 
3)auluS: 0ott bat mW lucbfig gemacht $u Wienern 
bes 3leuen Q$unbeS beSfelbeit b* u 0otteS/ beS 
Qettn, ßuf* i: 72* t>gl,o*68* 21pofl*;:2f. 0al. 3: 17* 
J?e6r. 8: 6 — 10/ beffen 23urge unb $D?tttler ebenb. 7: 
22» 8: 6 3efuS — eines 25unbeS/ ber nicht in buch* 
flablicher tfenntniß unb (Erfüllung gewiflet beflimmten 
2Scrfchriften / fonberit im freien beobachten geifligec 
SSerbältniffe befiehl/ nicht bes 2$uchflabenS/ fonbecit 
beS 0eifleS* £)amrtifl aber im geringflen nicht gefaxt/ 
bag ber 0etfl; in welchem ber 23mib 0otteS befiehl, 
unb 3efuS/ ber $?rtiler bes 23uitbeS 0otteS/ ein unb 
eben baSfelbe fei?* 

5ret)heil. » Quemadmodum ventus libere vaga- 

tur nec ullis receptaculis includi potest? ita et Spiritus 

Dei über est nec ullis legibus adstringitur* Est autem 

anagoga a ve n t o ad spiritum Dei. Quasi diceret: Deum 

vobis praedico; deum vos (siquidem fideles estis) in 

ccrde habetis* Cläre ergo et libere vobiscum loquar^ 

nihil simulans , nihil dissimulans. Qui per spiritum 

£&epl, fptfebunaem 3: s, @ 
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Dei renati sunt, novi homines sunt; non ergo debent 

«sse neque obscuri neque hypocritee. gtoingti/ &er aud) 
bamif einen Verneig gegeben/ tote gut ec bie tropifche 
©prache fannte unb allenthalben barauf achtete. 
©♦ $6m. s: 14 unb ben $cief an bie ©alater» 

£Bieber ein 25epfpiel/ toie bie gfucflichßen/ ja einzig 
tieften KrFlarungett maitd)mabl ocrfcmnt toerben. 
;Obec too tourbigt einer bec neuern Kommentatoren 
bie ©raeerolfche Konjectuc nach ihrem S5ecbienen? 
loabcfcheinlid) abgefcbcecFf oon bem bictatorifchen 2in* 
fehen beg Krneßi. 

£>ec ©ang ber ©ebanfen iß: 2£o ©off/ ba muß 
auch fein ©eiß alg £auch begfelben fepiu 2£o aber 
ber ©eiß ©ofteg/ ba grepheit; ba bienet man ©ott 
ohne Fnecbtifche gurcht/ £uF. 2; 74. D?6m. s: iy* 
4?ebr» 2: if* Sftun aber iß bet) bem jubifchett ©otteg* 
btenß gefeglicbec Strang* Silfo nicht ber ©eiß ©otteg; 
alfo ©oft nicht» hinter ber £)ede beg S0?ofeg iß alfo nicht 
ber etoige 2lßgott/ fonbecn ein nationeOer Seitgotf» 
Sftan febe meine 5(66atibCun^ über ©al. 3: 20* in ben 
Slnalec ten f. b. ©tub, b» epeget» u. bogmat» Sheol» 2:3, 

Kg iß mir bochß toahrfcheinlich, burch bergteichen 
Sleußecungen beg Slpoßefg fei) ber ©noßifec ^alentinugt, 
bec einen SSefannten unb ©eißegoertoanbtett beg 53aulug 
gehört/ unb anbere-/ bie ben großen ©inn begfelben &u 
faßen/ feinem frepen ©eiß unb oielfeifigen Vortrag nicht 
$u feigen oermochten / unb hoch feine oft nur angebeuteten 
Sbeen an**ufj>intieii/ unb in bie gorm eineg ©pßemg jit 
bannen ftch erlubntett/ oeraniaßt toorbeti/ $toep oerfchiebene 
wirtliche ©btter an^unehmeti/ ben £>emiucgug/ 
ben 3ubengotf/ unb ben ^pthug ober ^Propatot/ ben 



Mvatev, ben Watet €brif?u ©♦ SKo^eim in f. Hi» 

storia Christiana, 

KxTcsrTgififirai 7 iv cutöytni q/ccvTxfäcti y cpxv. 

©0 (Et)riflu$: Puri corde vident Dei gloriam; conta- 

minati autem mente twa-T/i/wr*/ diabolum. Quia is 9 

qui vultum suum in speculo contemplatur, curiose eum 

contuetur et probe omnes ejus partes considerat ? ut 

corrigat si quid in eo deforme sit ( nam causa inspiciendi 

speculi est emendatio vultus? inquit Donatus ad Teren- 

tium) y hinc translate XM7om£ifc&<xt 7t noa ocno^miv srpos 
7t wsxtp xcc7M7£ov ? inspicere in aliquid tamquam in spe- 

culum, et probe spectare , diligenter animadvertere quid 

et ex eo sibi sumere exemplum ? quid faciendum? quid 

fugiendum etc. Lamb. Bos. Exercitt. Philol. pag 17p sqq. 

(Sine attbece (Scfläcung unb Deutung gibt ©Igitetf; 
Quod dum intuerentur^ eadem imago in credentibus 

formaretur., hoc est simili splendore illustrarentur, ejus 

rei ratio hasc est, quod veterum specula e metallis 

fiebant et inprimis ex asre. Hase specula cum ad sum- 

mum nitorem polita essent5 fieri non poterat, quin 

radios lucemque in vultus intuentium remitterent eosque 

collustrarent. ${Uein ux7cv7£ov (marah) ifi nicht eilt 
Svcflectoc/ bec bod) feinen ®lan$ pruefroeefen famt/ 
ate ttelcben ec sueefi uon einem felbfHeucbtcnbeit obec 
buccb einen brttteti «ftorpec beleuchteten ®egenffanb 
empfangen bat. 2Bie fottte nun ©ett im ?8ecbaitni(Te 
$u ben SSttenfcben ein 9?eflecfoc fcou ? ©onbecn 
tff nichts attbecö al£ US 0X7(10 V ? tnfofecn bauen unfer Seit', 
n>ort abgeleitet iff. $9?an febe bie 25eufpiele au£ ben 
^laffifecn bei) ©cbleugnec unb £>teftgiu$ de verbis mediis 

N. T. 9)?ctapbec iff uon bec ©an ne bergenommen / 
tvelcbe uon einem lauteten unb füllen ©ewaffee ab? 
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QtftttQtlt mich; fo ton dnern reinen tmb leibenfc^afl^ 
fofen 0emufbe bie QttilifyUit 0ctfe£. 

Siefen rieOftsen ©hin finbef man bet) @btt)foffomu£/ 
Sefumentu^/ £beopbt)lafn$/ meiner legte folgenbes 
gibt: Tanta, inquit, libertate et ingenuitate fruimur* 

ut omnes nos fideles, non quemadmodum unus ille 

Moses retecta facie (non est enim apud credentes 

velamentum) gloriam Domini speculantes ad eandem 

gloriam transformemur, hoc est, eandem gloriam reci- 

piarnus, tamquam speculum splendorem trahentes et 

rursus refulgentes. Ac quemadmodum argentum soll 

exadversus positum radios quosdam remittit et ipsum 

appulsu solis; sic et nos in baptismate ab spiritu purgati 

illiusque radiis illustrati jubar quoddam spirituale remit- 

timus ac transformamur ad eandem imaginem etc. eamque 

talem, qualem par est habere hominem, ab Spiritu 

Domini, qui nulli subjectus est, illustratum. Nam 

Dominus cum sit, heriles etiam faces habet. Siquidem 

omnes fideles spiritu Sancto replentur per baptismum 

animaque ipsorum fulget, quandoquidem etiam Moses 

divina gloria conspecta transformatus et ipse in eam 

assumsit et ipse fulgorem refulsitque vultus ipsius, quippc 

qui typus nostri esset* 

©o t(! c# bet) Sudan (Srforbermg etneg 0efdjtd)(* 
fd)rei&et$: Maxime ^peculo similem praebeat animum, 

nihil turbido et nitido () et centri exacti; qua- 

lesque acceperit operum species, tales etiam illas osten¬ 

de! Quo modo Hist. Conscrib. 15. 

Settfdben 0ebanfen gibt $au(ug Äof. 3: io. Homo 

juvenis, interior, integritatem vigoris adipiscens indics 

ad exempluna ejus, qui ipsum «ondidit* j?or. 2/4; i£. 



fcomo integer, secundutn Deum oonditus Justitia et 
«anctitate vera. ©ph* 4: 25% 

Tt)V ocvTtjV seil. TV Kvgix a\\tj\ois, tOOtaU$ bCtttt dttC 
hoppelte ©emeinfehaft entlieht/ bie ©emeittfehaft beS 
©eifletf mit bem $atec uttb feinem ©oha, 3efu (Shciflo/ 
uttb mit bett ©laubigen/ als SRitgenoffen be$ ©eiflefl* 
2foh. 1/ 1: 3. 3<>b* 17} 2J- 

KMdccny) cene Hvpix 7rnvf*ctTes. SectulL A Domino Spi** 
rituum, ohne Smetfel eine nnflfurliche (Emenbation / 
tvie ftch biefec Äicchen&atec ju erlauben pflegte* @hct)fofi 
53aft(tu£ de Spir* S. ad Amphiloch. ^t>eoboretU^/ ©efu6 

roeniuS uttb bie raeißen 51ltett gegen bie Slriaitec uttb 
9)neumatomachec nehmen fite Sippojttiott/ fo roie 
53esa / Sufatf / öftattbec / (Ealooiu^/ 3cfen/ £8olf> 
CEamerariug / bec feheeibt: Eodem recidit, sive sit a 
Spiritu Domino, sive a Domino qui est Spiritus. ©ec 
ölte Satinec, €ßiu£, 23atablu$/ 3egerutf/ ©cuftutf, 
©rotiug / ^eaufohre / £utbec: a domini Spiritu. 
©cafmug itt f* Ueberfeguttg: a domini Spiritu, in f* 
Slnmecfungett: a domino Spiritus; in bec ^araphrafe: 
ob familiaritatem dominici spiritus. 

1 

53e;a erinnert/ bec £ept mußte lauten OC7TO TV JTV. 
vr k. meint bie Uebecfegung t>om ©eiße be$J&ecui 
richtig mace/ roaö ©laffiug mit oielen 53et)fpielen be$ 
üft. £♦ «überlegen miß / in melchett bec Sirtifel halb 
gefegt / halb auggelafiett iß* ©iefe£ sugegeben / muß 
bettttoch/ n>ettn $tt>et) ©ubßantioe heibe im ©enitto 
flehen / ba£ Appositum ober Rectum bae hintere fepn. 
0. 3?6m* if: 19* $or* 1/ 2: 14, $bil* 1: 19* Sllfo 
fagt uttfec £e?t: uom bereit beö ©eiße& — ©aß 
hier nicht Slppofttion ftch annehmen taffe/ muß ich felbf! 
gegen §bchfoßomu$ behaupten* ©Ie ©ciutbe fe&e man 
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in meinen (££egetifcf>Sbeol* Sorfcbuagen/ Sb. r* 6t. i. 
6. 2f. 0g blei6f olfo niebtg u6ricj / alg ben oorlie* 
genbenSept aug bem 0eige£berrn $uüberfein¬ 
em Slugbrud, für ben man tticbtö aug bett beilegen 
©griffen bepäubringett rougee / feltfam befoubeeg in 
biefent gufammenbang/ ndcpg auf bagSSort: 2öo fein 
0eig ig / ba ig Srepbcif* ©ag mdre fo oiel alg 
£err beg 0eigeg oeg ^errnj ober per Hebrais- 

mura bagnal ruahh, Sepger beg 0eigeg, begeigert. 
©ag ig mobl bie Ucfacbe ber @otrecfüc, mir welcher 
ftef) unter ber J&anb Serfudian geholfen bat* — (Eine an* 
bere Slugbülfe wäre, wenn man 7TVW(ACC70C alÄ angefTide 
fallen liege* 3noeg batte man babureb erg einen knoten 
gelöst ober entzwei) gehauen* ©enn einen swepten 
fcblingt bie ^Jartifel 

Kae&asrif. 33 Hoc loco non similitudinem denotat, sed 

rerutn et congruentem rei modum. ” (Erafiltug Uttb 
(Egiug. — «Utpote, voce determinativa. Sic et ug 
5: 20. Christi nomine legatos agimus, tamquam Deo 

pernos (Christi vicarios') cohortante. ©iefe bcfamtte 
(Eoitgructiott bet? «f c. partic. gebe Vig. Idiotism. pag. 559. 
Suttm* 0r. 0r. $* 132. $1. $\ in ber Ueber^eagung — 
dg Wenn* $etr* 1, 2: 13/ 14* Dicto parentes vos 

gerite sive regi — sive praesidibus, tamquam per 

eum legandis. 0rotiug gibt alg Scpfpiel $or* 2,1 x 14* 

Gloria vestra sumus, sicut CHxframp') et vos nostra. 

©ag tg ja eine orbentlicbe Sergleicbung! 

Kat&xxte (oon bem ig bie Siebe tmb nicbf oon w) 
fmbet man im 2g* £♦ niegenbg, alg in ben Briefen beg 
^3aulug; nirgenbg aber beigt eg utpote, quippe, 

fonbertt adentbalben ig eine Sergleicbung* 3cb mug 
baber auch in unfeem £e,rte, tvo bie treue lleberfegung 
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lautet: quemndmodum a Domino Spiritus, bie 

Stage tl)un: s i c a quonam ? $u bem oerfcbwiegenen *rug, 
weldje ipartifel manchmal)! in bet gebet bleibt* $lber 
ba fragt man oergcblicb. 

Saturn/ unb wegen bet gwepbeutigfeit bet ©prathe, 
bie felbg einen €tafmuö unb Bengel beute bieg/ morgen 
jencö mutbmagen lieg/ mug man entmebet bie oiet 
(egten SBbctec biefeS ^apiteltf gan$ oerwerfen/ ober auf 

eine tüchtige (Smenbation beS ebne Jweifel oetborbeneit 

£e;ete3 (Innen, ©cbüflichereg wei§ id) einmabl nichts 
au^ubenfeii/ af$: Kstfrxmg n^ovo^et ober noivuvot nvw+ 
fiaros, f. 0. 0. lAvrQY'U 7tv. ayix jjebt. 6 t 4. K.\vpovekuuv 
C. genit. i. q. 33atit1U0/ alfo imowt i. q, 

K\yjovotAos. $or. 21 1: 22* $3gl* 3: 16, 6 t 19* $ot* 2/ 
i.22* $ut$et 0tom. 8: 17♦ Kwpovo^ot dt*. Saturn 
bet Sipogel am €*nbe unfern gejtfapitelg ebet fage 
©eißeä ate ©ottetf/ ig auSbem 3nbalte beSganjen 
abjunebmen; wo ez ben ©eiß bem Q$ucbßaben entge# 
genfegt / fagt/ bag wo ©ott/ fein ©eiß fei)/ bet Step; 
beit gewähre/ ^Parrbefte gebe/ mit unoerbuütem Singe* 
ftebte ftcf> oon bem ©lanje be£ £errn erleuchten $u lagen/ 
unb fo nach bemfelben 55ilbe / folglich $u gei; 
ßiget ©emetnfehaft (gebe oben bie Slnmetfung $u 
7t MVTfjV HKOVOC ) ftch $u oetebelu. 

3?un ig Hxdcc7ri£ wobl angebracht: $03it/ nach bem 
23erbältniße/ in welchem mit als ©emeinbet be£ ©ei; 
ßetf $u bem £errn geben/ beffen bet ©eig ig/ befom; 
men richtiger $Seife auch eine feinem ©lause immet 

ähnlichere ©egalt/ unb treten baburch in immet nähere 
©emeinfehaft mit ihm. 

$D?an oetgleiche bie ßnnoerwanbte ©teile (£pb« ?: 1: 
»$33eroet alfo Nachahmer ©ottetf/ al$ liebentfwuroige/ 
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(jedid, ?Jf. 84.: 2. jackir 3er. 51 ; 20 i. q. rtfiiav. 

^inbec, bie eS nur pbpgfcb fmb/ nicht aber moralifcb 
Den (Eltern nacbartett/ finö ntc^t lieben^wurbig) $inbec 
0etteg!” eben fo viel al$ unfer fo bcctcf>tt3^^ £e?t: 
wir gegalten un£ nach feinem 53ifbe r in bem $?agc 
wie wir 0eitoffen feinet 0eige£ fmb. £>emt welche 
pom 0eige 0otte£ ftcf> treiben (affen/ bie fmb ©ebne 
©otte&. SKottn s: 14* 33gl. (Epb* r: 8* 3: 12* 
.ftor, l / 3: 1* (Ein folcbetf <£pipbonema mit «r, **£*sry 
war bem Sipogel üblich* 3n biefem Briefe felbg 13: 13* 
bie 0emeinfcbaft be£ heiligen 0eige$ unb 
$Pbil* 2: i/ welchem mit bie geogte 50Babtfcbeinlicbfeit gibt/ 
bet Sipogel habe gefcbtiebeii/ wie id)mutbmage* a*§ 

mag in bet Slbfdwift oon ben näcbg ootberge&enbett 
23ud)gaben «sry oetfd)lungen, unb eine Slbbreoiatut 
be£ felfitern nimm fuc be£ häufigen *vfi* genommen 
woeben fepn. ' 

w 9D?an congtuitt: transformamur — a spiritu, Wie 
Bekommen eine attbere 0ega(t — unb werben Pom 

heil. 0eige $u (Ebenbilbern 0otte£ gemacht* ” Reumann« 

Atto foll biec causam efficientem 6eoeufen Ullb fo 
piet fepn al£ tvo, wie 93?attb* 11:19« 16:21. C0?f. 8:3 u 
£üt 27: 17/ 2f. Slpog. 2: 22. £>jfenb. 12: 6. 9: ig# 
SJucf> 25epfpiele au£ ben $Paul. Briefen gibt ©chleugnet 
üftom* 1: 7* $or. l, 1: 3* Stiebe Pon 0ott/ bem 
SSaterl Slßein ba gebt <**o fut ** auf bie Stage wöbet/ 
nicht: oon wem als Urheber bewirft? Äor* 1/ 1; 30* 
vymdv i)kuiv nicht factus est 3 fonbertt contigit nobis 

(©Chleugn* sub h. v. n.6) sapientias fons a sive ex Deo. 

2>gl* 9)?aftb* 21: 42. 9}?f. 12x 1* (Ebenfo^or. I/4: j- 
unb 3)bil* 1: 28/ WO esse cui ebenfalls beigt contingere, 

«venire.Slud) Äot\ 1/ u : 23.1:17* — ®aftb* 12:35* 
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signum a sive ex te sc. datum 0. 34 (!Die gdecbifcbett 

ÄlafTifer, £omer, ©opbofleS, £erobot ic* congruireit 
bie geirmorter be$ ®eben£ mit biefen 95räpofttionen. 
<S. gifcbec/ Observatt. ad Veil. Gr. Gr. 3 b. pag. ng* 

€Ü?attl>ai ©r. ©r. §. 574)/ ober 8uf* 6: 19, 
99?f. f: 30* 23gU 3af* f: y. 3ob* y: 44. 9: i£. — 

• 3?or. 2/ 7: 13. awäst. «sw tfl nuahh min, 2Kube 

por ober 00 it etma$ bähen, $. 25* ©am. 2/ 7: n. 

(Egb* 9: 16* 3ef. 14: *♦ nuahh gnal, rubett auf 
etma^r ebettb. 2y: io# Requiescet iT/ TO O/Of t*to. f7: 2« 

7; 2* Syria requievit super Ephraimo, i. e. e societate 

Ephraimitarum fiduciam cepit, securitatem , otium» 

;Durcb vnxvoarocv&ctt gebeit bie ©Übriger JUtOeileit nuahh 

tmb nischgnon, attemabl mit folgenbero *sr/. SBeil 
nun «*0 $or. 2, 7: 13 einen gan$ oerfebrten ©tun 
gibt/ mug teb oermutbeit/ ber 2lpoget habe gefebeieben 
«■/. $?an febe t>ou biefer ^ertoedjfeluitg Sifcber, 
Animadvss. 3 b. pag. 249. ;Obec «*o mugte auf Die 
Srage unde gefegt fcptt t «vMtwrctvTui «no tt«V7cov f. 0. a* 

#vot7rot\jcnvis vrvyjv «7t o 7t. tote cECltOphOtt (tt bCC (Et)l’OP« 

freb augbrueft/ ober av*x*wm w/i, roie bie ©iebstger, 
obgleich ba£ immer eine angogige £acte mare* bie 
billiger gegen beit Sipogel bureb bie oorgefcblagene 
(Emenbation gehoben rnirb. 3n feinem Satte fattn bier 
emo für vtto geben / meil 7tOtVifclOtl y beit aor. i* au£genom; 
mett/ ein S^ebium ig. In aliqua re acquiescere9 

requiescere, 33. in adolescentum caritate, in data 
spe, in lecto; ab aliqua re, a lassitudine, a malis, a 
laboribus. (So bie latinifcben itlaiTifer. 

rT ' .* 

3cb barf au£ genauer Unterfucbuttg bebauten, bag 
toeber 3afobu£, nod) 3obamte$/ itocb S3aulu$ irgeitbtoo 
«*° für v*q gefcbeieben habe. 3ob* *h Per se> 
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sua auctoritate Joqui, tMe Me gried&ifcben Äfaffifer, 
£>emogbeneg/ Äenopbott/ Sbticpbibeg fpracbetu £)ag 
$autug Mefe ^capogtionen $u uitterfcbeiben mugte, 
ficht man.aug SKom* 13: 1* $<>(«. 1: 25* 

©egen ben J£ej*t xx&aczy *. «. zv, miemobt Me augete 
$ritif gm a(g gefunb unb febletlcg bacbietbet, unb feine 
(Erklärung, bat Me innere Ärittf ein$umenben: 

1) bag xc&. ititgenbg utpote, quippe beigt/ tt>o nicbf 
etrcag »orbergebt/ beffen ©leicbbeit ober Uebeceim 
fünft mit Dem golgenben gezeigt mich. 3* 23» $PIato, 
£5rief 8. Regem talium causarum non licet ju- 
dicem fieri, utpote sacerdotem. ©ag 33erbalf* 
nig r in melcbem Der Äoitig a(g Krieger gebt / 

gegattet eg nicht / bag ec in folcben ©acben Den 
Siebter abgebe, 

2) bag azo nirgenbg »ott ?3au(ug mit einem micfücbeit 
spagioum Pon bem Uchebet, a(g fbtebem, gebraucht 
micb 

3) bag Me SKetatbegg / melcbe ©eotiug anntmmt, eben 
fo bepfpieffog, aig bec Statur jeDec ©p rache 
mibec ig» 

4) bag roemt man ancb über affe Me grammatifafifeben 
Uncicbtigfeiten meggebt/ eg uberguffige/ ßnn* unb 
geigicece/ aifo nicht paulinifebe 2ßocte fmb> inbem 
fic nur fageit/ mag geb »on felbg »ergebt/ angatt/ 
mc bag ergeSBort erwarten macht/ ein (Epipbonema 
$u gebetu 

£)ic§ affeg berechtigt/ ja fegt in bie Sftotbtpenbigfeit 
eine Qcmenoation por^unebmetu 

3; 1. Kx&ut, prout. 3ftan »eefnupfe: 3n bem 
®age unferec 23egnabigung / nicht mit: £>ieng ober 

\ 
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2lmt babenb / fonbent mit Dem Setftoote: mic ftnb 

imoecDcortVm £)a§ 9fta§ btt Unt>ecbcoflenbeU wkb burd) 
Die ©coge Der Söeqnabtquna beffimmt* 

SOic ftnb beqnabiqf* — $8qf* £im* 1/ 15: 13* 
Derivat Paulus hoc munus a Christi benivolentia et 

misericordia , quse tantam facultatem in ipsum contu- 

lerit* ^ofeumuCfec* Söenn mau ttd)t jufüet>t / fo faqe 

$auluS eben 3: f/ 6, Facultas nostra e Deo; qui 

et nos adornavit ministros novi foederis* 

vk MKctKniMv * non cedimus malis difficulta- 

tibus et adversitatibus fracti. J3 Pertinet enim hoc ad 

serumnas, ut apparet ex v. 16» Vid* Luc. 18: 1. De- 

scribit ministerii sui virtutem Paulus, quam ex eo ipso 

asserit, unde ipsius oppugnandi occasionem sumebant 

adversarii, nempe exserumnis, quibuscum conflictabatur. 

t>. 2* 3Bo bec 2lpo|M faqf, m$ tt pet'fcbma&e, 

cbaraftetiftrt tt Die ©emutb& unb £anbeln$act feinec 

©egner, MttybiL 3: 13/ 18/ 19/ wo aud) baS 
dedecus anqebcad)£ mich; Qrpb. 4: 14* $otr* 2, nt 

13 — if/ 12: 16. ZbtffaL 2, 1: 3 — Gt n>o ebenfalls 
astutia, astutus, dolus, dolosi operarii püt'fommen. 

ceTruTMv) abnuere, denegare, abdicare, interdicere, 

non solum prohibere, sed etiam abominari; defatigatum 

absistere, fatiscere ex. c. quaerendo, cBtnopbott/ Ullb 

in Diefem ©tone fpnonpm unb entfpcecöenb bem nacbff 
porberqefeenben vmocmv. Med. renuntiare, detrectare. 

Pseudapostolus subobscure notat etintelligit hic, qui 

simulabant omnia. Accipientes enim clanculum operas 

gratuitoe speciem prae se ferebant; /sancti videbantur et 

impuri erant. Nosigitur, ait, recusavimus talia facere, 

quae cum manifestantur 5 dedecore afficiunt agentem , 
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quse nimirum cum hypocrisi fiunt* Öeflim* — Non re- 

nuntiamus ad pericula, ad calamitates, quoniam semel 

clcmentiam adepti ad ministrandum constituti sumus. 

Sfceopbhf* 
£)ie £>etm(td)fertett bcc ©djattbe. — Occulta turpi- 

tudo, i. e. illa turpitudo, sapientia carnalis5 doctrinae 

divinae perversio 1: 12 )( simplicitas et sinceritas Dei. 

0?ofenmuOfec; t)cct> beflfec : indecorae latebrae 

i. e* non convenientes iis y qui tantae dignitatis mini- 

sterium tractant, sed probrosis hominibus. Horum enim 

est lucem fugere. — ^eimUcfrfetten mug btec im 

Ueberfegett unb (EcHacett/ nüe tm Ijetau^gebobett 
werben/ iin ©eqettfage jettet SPatc&efte unb biefet 

ojfnuncj bet §2Babrt>eir^ <3 d) a tt b e $ibf bett $en>ecjcjt:tmi> 

$u #eim(id)feüeii itt foic&ett £)in^ett atr. 

Ambulantes in astutia* — Haec itaque, quae pudorem 

pariunt, per astutiam transiguntur* Sin autem etiam de 

actionibus turpibus hoc intelligas, nihil mirum : 

nam hujusmodi etiam sunt pseudapostoli. £f)eopbt)f* 

Siquidem versutiae ac doli est aliud exterius ostendere, 

aliud autem cogitare. Gefüllt* Nos tales sumus, quales 

videmur^ et a duplicitate alieni nec loquentes nec fa- 

cientes talia, quae occultare oporteat et obumbrare con- 

fusos atque erubescentes. (£j)tt)fog. Nec dolo tractantes 

verbum. — Necsolum, inquit, vitam et conversationem 

sine versutia instituimus , sed neque dolo tractamus 

verbum Dei sive praedicationem, aut quaestum ex ipso 

captantes aut pro temporum ac personarum varietate nos 

ipsos commutantes, et nunc hoc, nunc illud docentes, 

quod Pseudapostoli faciebant. ;Öefum* 

25etfa (fc^ettb. Adulterantes* Vulgata* Non 

inepte! Hic enim dolum vocat omne illud fraudis genus, 

J 
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quo utuntur qui merces adulterant, ut idem fere declaret 

falsantes, quod cauponantes supra 2: 17. 33e$a* 

SiivoiJ'ct wocvTq^ mihi conscius sum^ abec aud) (rwivcccrt 

homines mihi, Die $eufe tofffcn um mein £bun unb £ajTen, 
unb fonnen bacum für ober tviber mid) $eugen $or. 1/ 
4: 4. $|pofl* r: 2* 14: 6. £>ie ©riedjen fagen: Multi 

(rvvicrxcri cot Ober <n optime ; anjlaff : norunt te talem* 

S8atinu£* Ego sum tibi conscius mane surgenti, i, e* 

arbitro me et teste mane surrexisti -£enopb* £)efütn 3 : 7* 

Dicam , quorum conscium ille me habebat, i* e, quas 

mihi constant de utilitatibus, quas Socrates amicis et con- 

silio et opera praestiterit. <£6enb* Sftemor* 2, 7: 1* 

Conscientia alterius, $0C. 1f 10: 29* quem arbitrum 

( präsentem ) habuisti sacrificalibus epuiis vescens. 

SKfo liiert judicium , opinio, tote \£cf)leu§nec toiff. 

Conscientia idoli $or* 1/8: 7/ tt>0 ©Cteobad) ewv&ux 

gt6t/ at* lectionem aequalem, imo praeferendam receptae. 

3ene£ tvdrC idolum arbitrum hominis, qui sacris inter- 

fuerit factis, ba£ £)arumtotflfen bes 0ogctt/ ba§ an bent 

öpfecmahie $u feinen Cbren jernanb Sbeif genommen 
habe. T v (rvv%iJi)cru tx utfuto yeSCl i. q. tw <ruvuJa7i) 

(Kvjicj), Rom* 14: 6* £)etn 06gen / afö Der batum 

toifle/ $u £bcen an bem Opferma&le $bed nehmen* 
£ietaug ecbeflf bie 0?id)(igfett Der gemeinen gefeaef* 

demnach conscientia mea, cujus ego et sub- 

jectum et objectum; conscientia hominum, cujus 

homines subjectum, ego objectum. 3*33. @iceco: 
Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo. ~ 

Vestram conscientiam implorarem, i. e. ad id pro« 

vocarem, quod vos de me compertum ipsi habetis. —- 

Interdum in magnis versatur angustiis Epicurus, ut 

Mminum conscientia remota nihil tam twrpe sit> 



quod voluptatis causa non facturus videatur. — Qui 

satis contra conscientiam hominum opibus septi mu- 

nitique videntur, Deorum tarnen horrent* 

in unfecm Zeftt conscientia hominum, quos nihil quid- 

quam eorum, quae senserit et egerit, celatum volebat 

Paulus. alfo 53au(ug fagt; OfFero me ad omnem 

conscientiam hominum coram Deo, fö i)Ci§t ba£ eben 

fo tnei al$ ; meditor inoffensam conscientiam habere 
* \ 

adversus Deum et homines,* totus in eo sum, ut ne 

apud conscientiam non solum Dei, sed etiam hominum, 

quidquam offendam, 24: 16t Weit ©cbanbltchfeit/ 

©chalfbeit, £rug tjon feinem Renten unb ipanbelii 

bimmelweif entfernt blieben. £)amtt ift auch $or. 2, 

f: 11 $u pecqleicben: Deo manifesiti sumus et in con- 

scientiis vestris; 8: 2!♦ Providemus bona non solum 

coram Deo, sed etiam coram hominibus* 

@0 bat auch Smtnglt unfern Zept, al$ ber flaffifchen 

©prache mächtig/ sertfanbett/ wie ftch fofgenbett 

Sßorten ergibt: Sicubi sunt qui vel veritatis sunt cupidi 

vel veritatis luce perfusi, plane agnoscunt me ve- 

ritatem prfedicasse , quam sic prasdicavi, ut non solum 

homines non formidem, quod ad fidem attinet, sed 

nec Deum ipsum. 

Sambertug 53oftü£ Witt ad conscientiam mit mani- 

festatione conflruiren/ weil cwirxvuv nvty nicht ngos nvx 

üblich fet). Allein es gebt eben fo gut att/ biefeg 

gricchifchc Seitmort auf beiberlep 5öeife $u contfruireit/ 

ab> im Seutfchen einem unb bet) einem empfehlen; 

cvTiuv , fivr^AAicSxi , vrxguvxt ? 7ii^3rüV nvi Ullb sr/. rtva. 

$aulug gebraucht oft bicfe$Prapofttion anjlatt beö £>atw$, 

j. 3 f 1: 4. £ter gefiel c£ t&m beffer / weil folche 

SReoe runber ijl/ als av&£*9m *£*t «♦ Ober vielmehr 
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ffVVt<T. mit btefec 'JJraporHion hat eine anbece 55ebeutung 
ostendere, ob oculos ponere, wie s}3oh)b. 4* y: 6. unfet 

Sßoct erdart* ©o $PauUu> in biefem Briefe 6: 4« 7: u* 

®a(. 2: 18. Unb 9?6m. y: 8 mit bec $räpof* «*. 

©iebe 28et(E Sftom* 31 r* 2>iefe SSebeutung ffimmt 
mit bei! Sßocten manifestatio., conscientia, coram am 

fchonffen ubeceim 

Manifestatio veritatis ? i. e. aperta veri declaratio. 

Veritas, auch 12: 6 nicht $u befchranfen aufbieepan* 

gelifche Mm f wie Jgeumann thut* guc veritatis 

gibt eine £anbfchnft ein nicht unebene^ ©cho- 
item Tarn vit<e, quam doctrineE sinceritas. (Efüutf* 

In manifestatione veritatis — non persona et osten- 
tatione, sed ipsa operum declaratione. Chrysost. 
Pseudapostoli commendabant se ipsos per hypoerisin , 
et per hoc quod alii apparebant, alii quum essent. 
Ego autem commendo me ipsum manifestatione veri¬ 
tatis , hoc est, ipsas res in facto positas adhibens 
testes. Ec* c. dico : Nihil accipio ac testibus utor vobis 
et alia similiter. Et sic commendo me ipsum apud 
omnes homines et fideles et infideles, tarn vitam meam 
denudans, quam praedicationem manifestam omnibus 
in medium proponens docendo. SbecpbpL 

Coram Deo. — Sive asseverandi causa positum 
putes, ut Gal. 1 ; 20, sive pro: consentiente, pro- 
bante Deo, ut pariter se hominibus ac Deo approba- 

verit, idem est* SKofenm. fonnen boclj $wet)€*rftatuw / 

gern beobenenein Perfd)iebenec©innbcrau£fommt, webet 
epegerifei) , noch bömiterifd) einerlei) fet)n* tv**m tjf 

i tnanchmabl Umfehreibung be££)attn& $.£>♦ $f. 119: \6$. 
i, 4s:<if, y, n: 32» 31: y. ©. ©d)leu§net 

sub. h. v. n. 6. £>iefe£ Söort beißt aber auch/ $u 
•. / / 

' ( 
T 

'• ■ ■ 
v 



*88 

SB oh lg efa Ilern ©. ©efeitiuS Jpebr* #bSB33ud) 

04 929. Unb biefe 33ebeutung iff bem (^onfejct am an* 

gemeflentfeit* 3?uc too testor fleht/ toie £im. i,f: 21, 

2/ 4: i/ ooec ecce, roie 0aL 1:20» i(? eS SBetbeucung» 

Ad omnem conscientiam. — Id est, plenissi- 
mam, ut nihil omnino, ne minutissimum quidem mei 

meorumque eos fugiat et lateat. Sic Trat, summus, 
plenissimus Col. 1, 9: 11. Tim. i, 1 ♦ jf , 16. etc. 

Quoniam fieri potest, ut homines fallantur, inquit 

coram Deo, quem Pseudapostoli testem haud optaverint. 

Sheophhl* 

0o Heitt biefe Sichert ifi, mag fte boch bem gmecfe 

genügen $u feigen, n>ie unooflfommen £utbecs unb 

alle anbece Uebecfegungett bec 33t6et aus jenem 3eil* 

alter auOfaHen mugteti/ mib tote wenig btefelbeit baS 

heutige 23ebürfnig bec proteflantifchen £icd)e Seutfch- 

lanbS unb bec Schweif $u beliebigen geeignet fepeit. 

0S mag aber nicht toentgec bacauS ecbeUeit/ bag eine 

Uebecfegung bec 25ibel/ fo gut als heutzutage moglid) 

ifi, eben nicht jebecmannS 0ache fer>; bag hierzu nicht 

nur oielfache 0elehcfamfeit/ unb gcoge Äenntnig bec 

Sttuttecfpcache fo wohl/ als bec 0cunbfpcachen/ fon* 

becn nebfi eifecnem Sleig eine 0enauigfert unb 0etoif* 

fenbafttgfeit ecfocbect toecbe/ oon welcher man insge¬ 

mein nuc feine SSotflellung bat» gugloicft aber mug 

auch baS recht einleud)teitb werben/ bag es faum eine 
gewifiece $jJcobe eines Sheologen gibt/ als bie lieber* 

fegung eines nicht fo leichten SlbfchnitteS beS 9?» Sega* 

ments.' 0o mich an beu Sag forameit/ ob ec beS 
SejcteS 
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Ztttes machte/ ober ber Ztpt ihm au gemaltig feo; 
unb in biefem $afle barf man fiel; tvo&t tiicOt uermun* 
beni/ mnn et auch bie Sehr* unb Mentfmahrheiteit 
be$ Gbtifietubutnti betrejfcnb manche fchiefe, unrichtige 
Slttftcht bat. 

©o fagte fyett D. ©chlebermacher jüngg in f* 3U* 
fcbtift ati $2il D. SJmmon ©. 2f fehr fein: „ SBenn 
Luther nic&t fomue aur Meinung bei' ©cbmei$er über* 
teeren in Der M)tc oom 2lbenbmahl> weil bei* £ejrt 
ihm au gemaltig mar, aug eben bem ©runbe fomue 
fich <£afoin nicht entfchliegen feine firengere Meinung 
in ber Sehre oon bei Erwählung fahren au taffen# 
weniger aus €onfeguena unb ihrer ©charfe wegen, 
fonbent weil ihm ber £e,rt au gewaltig war*” B$ie 
aber / wenn es noch anbere lehren gäbe , in bereu 
Bereich nicht etwa nur bem einen unb anbertt/ fott* 
bern bem ganaen 3etta(ter ber Deformation ber Segf 
noch au gewaltig mar? — OaS ig wohl ber erngtich* 
gen unb genaueren Prüfung werth. 

Oa bie weniggen meiner Sefer teicht auf biefe Sit* 
teratur gerathen, unb es ihnen hoch/ tute mir / nicht 
wenig Vergnügen machen, unb oerfchiebene fruchtbare 
Bemerkungen, Betrachtungen unb Bergteichungen oeratu 
laffenfann, fuge ict) foigenbe 3 inaenborfiana bet): 

ginaenborf lieg 1739 au Bübingen erfcheinen: <£ine$ 
abermahtigen BetfuchS aur Uebcrfegung ber ^igorifchen 
Bücher Deuen Segaments unfern Ferrit 3efu (Ehrigf 
aus bem Original €rge $robe (bie oier Qoangelieit 
unb bie ^unblutigen ber Sipogel)♦ @r fagt in ber 
Borreoe: SBir haben nichts bauon au fagen; beim e$ 
ig ein Berfuch/ unb es wirb fich erg alSbann weifen, 

fwjghwnfiem 2; 2» £ 
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ab mir etwa# $u fagen 6a6en / mettn biejenigen, betten 
e£ meber an ©ütn nod) 0efd)icfe fehlt/ biefe beilege 
©ad)e $u tractireit/ utt$ »erben haben roiffen (affen t 
ma$ (le habet) &u erinnern gefunden* tlnfer erder ®e* 
häufe roirb niefce aufö SSertbeibigett unferer Arbeit/ 
fonbern auf bie 93erbeffecung gerichtet fernt/ unb mir 
moflen gern nid)t anbertf tractirt femi/ alä ein ©cbuler/ 
her feine £ectiott auffagt* 

Oer Orucf faitn uw# nicht übel gebeutet »erben / 
»eil mit Diejenigen bamit am beden unb unfebulbigden 
auftupnben meinen / bie untf $u einer 2$et)hulfe bienen 
fottnen in unferm nichtigen uttb habet) boeb finblicben 
SSorbabeit ic. Oer 0ttabe 6efob(e« unfern 0ottetf unb 
2D?anne& 5(uf ber 9ieife nach ©t. £boma£ am 25orb 
be£ ©d)iffc$ ©t Martin. 51m feeb^ehenben Oec. 17*8* 

3m 3abr 1739 3<*6 tc aud) bie Ueberfegung ber 
übrigen ©ebriften betf 9?. £. anö £icbt mit einer inte* 
reffantett fftacberituterung: 

3» ©eitbern id) bie $robe ber bidorifeben 23ücbcr 

au^gegebett/ bube icb uon ä»et) Orten Slnmerfungen 

In bie J&attDe befommeit. Oie eine gebt auf bett fd)on 

por ein paar 3nbrett ebirtett 55rief an bie (Ebener, 

baritt icb £ufberi Werden bepbebalten, unb nur bie 
Loca extantiora geattbert batte; bie $n>et)te femmt, me 

icb nterfe, oon einem Professore au£ ber ©cb»ei$. 

Oer gelehrte Criticus, ^rofeffor 5Betdein in 
51mderbam, bem icb ungemein rnel Obligation oor. 
feine Remarquen fcbulbig bitt/ roirb in bem hier ein* 
gerüeften 5kief an bie (Ebräer mobl merfen , bag id) 
feine triftigen 35ebenfen niebt au$ beit 51ugett gefegt, 
Oem reb lieben ©cbn>ei;erifcben 53rofeffor miß in tiefen 
9tacbecmneruj)gen / tbeite auf feine Generalia bienen; 

1 
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tbeit# tem Slbfehen tec Special-©cinnecungen / n?o e$ 
ferm fami/ Solge kitten* 

In genere ift ec IltC&f $tlfrieben/ tag id) tie Version 
Lutheri gan$ auf Oie ©eite fege. £)a£ habe ich abec 
bet) tiefer 33cobe fhun feilen; unt tvo e# nicht gefchehen, 
c# $u bebauent/ unt gleid)fam $u deprecicen. £)emt 
tiefe SPcobe ifl ein bloßem ©d)uI*Exercitium, unt td) 
habe ju oiel Respect eoc tie heilige Qltbeit eine# Refcr- 

matoris, aU tag ich fie mit meinem 2>erfuch confundiceti 
wollen. 

3egt famt tiefet geringe Söerfgcn toch feinet 93er* 
falfchung tec recipirten 2$ibel befchultigt werten. ©eilte 
obec tie trifte Edition bei) teil Theologis Evangelicis 

einige unoectiente Approbation fluten/ fo liege fleh# 
afätenn taoon reben, wie weit Lutheri unt unfece 
Version $u oeceinbacen unt au£ beiten (Eine ju machen 
fet)n mochte* ©enn auch tie äwct)fe Edition, welche 
eifl ta$ corrigirte Exercitium ifl, praetendicet noch Uint 
folche Attention, unt wenn auch tie trifte Sluggabe 
etm# Solide# prtestirte, fo türfte fte toch aug triftigen 
Urfacbeii/ überhaupt mehr jum Sftacbfcblagen/ al$ $um 
allgemeinen ®ebcauch tienen. 

©c feget $um antern tie fcan;bflfchen unt lateini* 
fchen SBortec au& £)te habe ich tarum muffen nehmen/ 
n>cil ich jego blog auf ten teutlichen ©inn gehe/ unt 
tie ©chmacfcheif habe ;u glauben; unfece neuen teutfehen 
SSbrtec/ tamit mir tie fcan;bflfchen unt lateinifcheii/ 
tie fleh in unfece Eföuntact eingefchlichen; wiebec au&* 
merken wollen/ Put noch nicht genug au^poltcf uticr' 
angenommen/ tiefen Swecf ;u echalten :c. 

3ch will nun überhaupt etliche Ideen ooxnjnuwcireui 
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Die mir btt) btt iteberfegung fo Seogefaüen / unD 
mochte Doch anberer greunbe ©eDanfen Darüber horeiw 

V ©ehe tct> / Dag unfer lieber Lutherus geglaubt 
haben mug/ man thue tt>obl/ ftch nicht an Den £e?t $u 
Blnbeti/ wenn er fegon intricat tff unD Durch Die genaue 
Ueberfegung ncd> intricater tt>erben mochte. Oenn Der 
theure Theoiogus ifl, önDerec Orte su gefct>n>eigen / nur 
in Dem ic. ^apieet an Die Corner / Dabeo wie eim 
fkt/ gemig jtvansigmabl 00m £e?t abgegangen. 

2) $?an fann ftch nicht aöemahl Dran fehreit/ mit 
ein £öort im Seutfchen unD ©riecgifchen lautet :c. 

3) SBeil ich (tote gefagt) jego mehr Dran gebucht 
mich Deutlich $u machen/ fo ifl mein eigentlicher Nstional- 
Trant aOenthalbcn $u merfen / $. (£♦ ein hubfeh *2Beilgen 
oor eine nicht gar ju fur^e Seit u. f. f. $?an hatte 
ftch Doch eines ober Des atibern Idiotismi hebienen muf¬ 
fen/ unD alfo tff Der Der natütlichffe gemefett/ Den man 
am meinen gelohnt mar. 

4) $Benn ich Die Offenbarung 3obanniS oetffatibe/ 
fo mügte ich aud) accurater/ maS **//«, y* 
hiege. Oenn Dag 0:. >* £anb/ Ort/ Grtbe/ £Selt 
heigt/ iff befannt. Oarum habe ich mich fo gut muffen 
auSDrucfen/ als ich getonnt. 

f) ©leicgmte unfere lieben SruDer nicht aus gürmifc/ 
fonDern aus 3?oth gemunfeht unD noch munfcheii/ Den 
naebffen ©ittn aller ÖÖorte Des 31* £♦ $u erfahren/ 
mell ffe mit fo oielerleo Leuten oon oetfchieDenen Na¬ 

tionen unD €inftchtett $u thun befommeti/ alfo tounfehe 
ich/ Dag Der Gebrauch DiefeS SerfucgS unD Der fünfte 
gen fleh nur Dahin möge barmten unD Die fegon im 
£ewt legiumirte Sutherifche ©prüchelgen/ tvenn tvic 
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mit uns unb bem £eilanb allein $u <6utt i&re* 
völligen ©ehraucb behalten. 

£)ag in einer recipirteil Version et»aS reelles liegt, 
ig barum ge»ig, »eil i> bec Statur ber ©acbe nach 
(unb bie ig $uroei(en ein je ne sais quoi) in gravitae- 

tifcf;en unb wichtigen Religions-Discurseit bie neuen 
critifefien SluSbrucfe einen £aut haben, als »enn man 
in einen Heller febneibet« 0Q?ic ig immer, als wenn in 
ben $itcben unb anbern geiglicbeit $eben ber catbolt* 
febett £ebrer bie Allegation ber Vulgata eine befonberc 
Grace hatte, unb es $« <£♦ in einer folcbeit franjogfebe» 
ober teutfeben Oration 6et> »eitern nicht fo »obl einpaf« 
fete, »amt bie Dicta aus einer frattiogfeben ober teutfebe« 
Version entlehnt »erbeiu 

2) £)ag bem ^eiligen $eig eine oft unaccurate , 
«6er boeb mit bem ©imt correspondirenbe Ueherfeguttg 

’ ttiebt bauptfacblicb im Wege {et), erfebeint aus bec 
apogolifcben Praxi, bie »icbtiggeit Dicta aus ben bte 
unb ba in Slnfebung beS bt&raifcbeit Originals nicht 
alfyu richtigen LXX $u nehmen, bähet) gcb’S ganj beute 
lieb $eigt, »ie oiel gefcbicflicber es betten Seugen ge* 
baucht, bie SDlenfcbett $um prompten (M>orfam bec 
Wahrheiten, oie ge unb »ie ge felhige ernennen, 
ün&u»eifen, als geh erg mit ihnen öher beit Sinn einec 
Wahrheit in Disputat einjulafleiu 3cb »eig »obl, 
bag biefe Remarque nicht in bie philosophifebe Präzision, 
foitbern in bie practifebe Einfalt einfcblagt, unb he« 
gttuge mich baber, »enit unfere £eute mich faffett, 
unb bet) biefer 93robe bie Inconvenientien oermeiben, 
bie ich »obl ehe bet) guten ©eelen über benen 9*ei§ifcben 
unb anbern Versionen »ahrgenommen, ba man mit 
feinem, auch »o&l einfältigen, SRacbgen ex prpfess# 

f 
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liebet 0?eigifdf) M Eutherifch gerebet/ tvenn gleich noch 
sub judice lis, unb t»teHCcd>t beneit Proponenten fetbfl 
Stveifelbaft tvat/ tver’tf von beiben £heilen am beßen 
getroffen; unb tvenn’tf erß au£gemad;t/ baß e$ £etc 
Sfcig getroffen / viefleicht hoch noch bie grage übrig 
geblieben/ tva£ baö nun auf teutfd) fagen tvoOe. 3cf) 
bin baber wohl ^ufuebett/ tvenn biefe 33robe aud) nur 
pro pressa Paraphrasi gelten fallt? / tveil e£ mir nid)t ttt 
bie ©ebanfen fommt / es vor eine Ueberfeguttg au& 
Sugeben* 

8) ©ec Stylus fd)eint ein tvenig cavalier su fet)it/ 
unb ich fann nicht läugneti/ eS iff mir nicht eittgefom* 
meti/ ihn devoter su machen; beim es foö eine $robe 
unb fein Textus sacer feptu SBemt mir in bem ©imte 
eins finb, fo ijf eS aHemabl Seit/ bie £Bocte mit ©igni* 
tat su faßen* 

9) 3ch tveiß nicht/ tvie es fommt/ baß fo viele 
gefcheute unb vernünftige Peute ftch von ber 3bee nid)t 
befreien fbnneti/ baß man ben Porten guß vor guß 
folgen muffe/ tvenn man recht uberfegen tvofle* ©enn 
mein es fchon nicht auf ben ©rceß ber 3unferofl)ifd;en 
Ueberfegung bamit herauf tauft / fo iß boch aus ber 
geringßen ^3robe ©braifcber, Pateinifcher ober gratiso* 
fifcher ^eriobeit fogleich su feheii/ baß/ tvenn man eS 
mit biefen (Sprachen thuit tvcUte/ bie aOer absurderen 

©achen sunt 33orfchein fommen mürben, EY.uv notpiv 

hatte id) mit ©anf tviffen uberfegt; baS hat einige 
liebe Banner allarmirt* Söenn ich nun bie Wörter 
Je vous ai Monsieur bien de l’obligation VOtl SBort 

Söort uberfegen unb fagen tvoUte: 3d) euch habe/ mein 
£ert* / tvol>( von ber 93ßid;t — tvaS tvürbe ba herauf 
fommen ? 
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3# oermüthe auch bie €tnwettbung, bag ber ge* 
meine $?ann bieg unb jene# SBort nid)t oecgebert werbe* 
Sch will mich baburd) nid)t entfchulbigen, bag ec bie 
jegige Q$ibel auch nicht oergebe, unb bag id) erg doc 
etlichen £Bochen in einem teutfd)ert ©ebicge gemefen, 
wo bie Seute bag53atecunfer Diel i©oo mahl gebe* 
tbet haben, unb hoch batf 3Borf $8 ater noch nicht Der* 
gutrbeit, watf eß auf teutfch heigt, weil ge nach i&rec 
$anbe$art Xatte $u fagert pflegen, gleichwie $?amme 
für 0ö?uteec^ fortbern nur, bag eß nicht möglich ig, 
Reh nad) bem gemeinen $?anne $u richten, weit ge Diele 
Sßorter weber haben noch brauchen, bie m\ß itt unferer 
teutfchen ©ptache mangeln, unb ba ge geh mit ©eneraf* 
5lu£b rudert behelfen. Ex. gr. afle^watfgefchriebenig beige 
bet) ibnert ein 25rief; eß mag ein Memorial, ein Rescript, 

ein Edict, ein .$ocb5eit*35rtef, eine ^rebige, ein Docu~ 

ment, ein 2Bechfet, ein Schein fepit tc. 

11) &aß 3öort $leifch unb fleifchlich bat mich 
tim be£ equivocen Sinnet wiöett ein wenig exercirt; 

zuweilen fcblimm, zuweilen reche gut. 3d> habe mir 
baher bie Scheie genommen eß $u umfehreibert, wenn 
ich bie Equivoque nicht habe $u evitiren gerougt. 

12) 5ßer mir 2Borte machen unb aug ben gtiedgfchen 
Autoribus auf ben Sinn helfen fanit, ber obligirt mich 
fehr. Gefarmte, unb in ben Lexicis unb Commentariis 

bepnblicbe Remarquen wetg ich bemt wohl auch $u flnben, 

Qt* D. Schwarz hat mid) fehr contentirt, ob ich 
gleich mit feiner gütigen (Erlaubrüg fagett mug, bag an 
ber $lpogel Roheit unb Respect bet) mir rttd)f£ abginge, 
wenn ich gleich buchte, bag ge fehr fchled)f grieebifeb 
gefd)rieben, unb ich will nicht fagen Ebraismos (baoort 
pe wohl wenig mögen oerganben haben)/ fonoern 

. 1 * C 



Syriasmos paPen mit eingiegett (affen* 3# öfou&e uttfec 
$ei(anb felSfl maa febc p(att a^eoet unb t>ief(eicpt mauere 
Mauren* Phrasin aePcaucpt paPeit, bapinter mit jegt 
ettoag aanj anbectf fuepett / met( mir ben Idiotismuni 

Per j^aiibmecfö^utfcpe $u 9?aäatefp niept mififen. 533ec 
Pen tcebeu fettaen Buddaeum gefannt unb feine ©epriften 
ödefett pat, tput iprn mop( niept unreept, menn ec 
fpetepf/ ec paPe (at#inifcp*beutfcp aefepciePen; unbmenti 
man miep Pefcpu(Diat, bag icpjumeilen fcan$6ftfcp;teufcp 
fcpceiPe, fo mug tep’£ mit ©tiöfepmeiaett uPecaepen* 
& (eibet auep manepe ©praepe fepc mop(, bag man ben 
Genium einer anbecn in Pen ipriaett fupet; unb fo ig e$ 
mit unferer teutfepen Pemattbt, Pie baburep oft aietficpec 
unb energiquer, angatt bag bie fcan$6gfepe burep feembe 
Idiotismos unb Constructiones jämmetlicp oeebrepet mich* 

iO OP bemt auep genugfam barauf regectirf mitb, 
Pag gep unfere Construction feit £utperg Seiten fo fepc 
uecanbetf pat* 9ttati Pebeitfe boep, menn man Clement 
Marot, Philippes de Comines, ja gär ben Balzac jegt 
(ie£t, mag oot ein Unterfcpteb $mifcpen ipeem gcanjo* 
ftfepen unb bem je^iaen ig. Oapec icp öemi§ oergepent 
fantt / bag jur Version Lutheri an unterfepiebüepen 
Orten, ba bie Materie niept auf ben $>erganb pi(ft, 
ein geiepctec £efec erfoebert mito* 

Scp paPe oor etma $mo(f Sfaprett ein izjaptiaeS 
9!ftabcgen, batf uPcigeitf niept utmerganbia mar, eiti 
€apttc( aug bem Sfteuen £egament, mie mic$ aerabe 
uoraefommen mar, (efett (affen unb mirfaaen, ma$ 
e$ peifen fo((* ©ie pat in bem Sitten Kapitel $um 
mettiagen 12 Pig i* map( angegogen unb mebec in bett 
Porten noep in Der Construction einen beutUcpeu ©in« 
finben tonnen* 
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m) 8nm 53erßanbe ber apoßofifchen Kebentfarten 
muß man oft absolute tviffen/ mo fte rebctctt/ memt ße 
rebeteti unb mit mem fte rebetem $83er eine geborne 
Jpeibengemeine fte&f/ Der geht einen Commentarium vivum 
ber €pißei $au(i an Die €ortnther; unb mer mit oer* 
ßanbtgen 3uben umgebt/ Dem iß Die an bie ©aiatee 
auch nicht unbeutüch. 

£>ie Distinctio inter Ecclesiam plantatam et plantan- 

dam gilt fo mit baß man üou jener mehr fotberu 
fanil/ ai£i>on btefec/ unb Der Condescensus Apostolorum 

in manchen ©acheit für un£ rneber bißig noch nothig iß* 

ijO Sßei( Entrienne, Roquelaure, Contouche Ullö 

Dergleichen bet) aßen bürgerlichen Leuten befannte teutfche 
Sporte ßnb/ fo benfe ich t man roerbe auch ebemahlS 
griecbifche 93u§tt>orte gehabt haben/ bie oon ihren Uche* 
bern ober groeef ben Nahmen behalten / baber ich mir 
fein 0etoiffen gemacht/ f»v*tw lieber Durch eine 3ftu£e> 
altf burch eine $?acbt $u überfein. 

16) wirb oießeichf noch manch heilig SBortebeii/ 
al£ mnrbiglich wanbeln/ ©nabe fei) mit/ unb fo fort 

"l . ttnebec fommen; jegt hat mau nur feinen ©intt recht 
Deutlich machen woßen :c. 

18) Gleichwie Gemeinen im Gertngßen nicht laugnen 
fonneii/ Dag ße neue SÖSbcter machen unb machen muffen/ 
wie mic Dag SBoct ganj werben haben; Denn 
bag fommt oon ber 5lrmutb einer ©pracbe in geißlichen 
5ß?atecien her / bie unfece trüber unter heibnifchen 
Nationen wohl gewahr werben,; fo iß auch faum $u 
laugnen / bag bie Sipoßel Söbrter gemacht haben ju 
ihrer ©ache* 2)etm Homerus, Hesiodus, Plato, Xeno~ 

phon, Socrates etc. mugten fo wenig oom ^eritoerf/ 
bag eg 93aulo wohl fauer geworben fehlt foßte> aug 

/ 
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ihren (Schäften attetbanb $u feinem ©tnne 
$u fm&en. £)ie gang unb ge&ett Discourse bec 0ctecbett 
waren ba$u nod) un&eguemer* * 

19) UeSrigen^ habe td) mich bet) bec ganzen Siebet* 
bec Edition in 8. Alberti Bengelii, be£ *l)euecn unb 
in genere critico ganzen 2Q?anneg ge&caud)* tc* *) 

N 

*) ©s itf unffreitig / baSjenige abgerechnet / n>a^ bera 
Mangel an ©efebmaef/ an grünblicber (gpracbgelebrfam* 
feit/ Äritif/ auch anßunbe beS 2tftertbumS unb bec (Be* 
febiebte auf Rechnung $u febceiben ifb Piel©efunbeSunb 
©rbeblicbcS in biefett 3in$enborftfcben Söemerfungen/ ba$ 
eben fo nie* £3ebec$igung unb ^Beobachtung perbient/ af* 
toenig 0?üefftcbt unb Sorgfalt bisher Pon ben orbentlicbeit 
SBebörben barauf pertoenbet soeben itf. — SDarum mag 
tpobl ©rneuernng biefec Slntfcbten unb ©ebanfen nicht au* 
fee bem 933ege fepn/ unbbiefelbe piefleidjt eben auSbem 

unbe beS grfitficbentStifterS ber23rubergemeinbc bet) ge* 
toitfcnSeutenfooieleber2(ufmerffamfeitunb©eb0rftnbett. 

£tfur übec bie im ipeejen legitimicten Sutbc* 
cifcben (Sprüdjefgen/ bie befonbece Grace, 

Welche bie Allegation bec Vulgata habe/ bie 
heiligen 2öortcben eine 2lnmerfung! ©ben biefec 
itf eine 2lrt Slberglaube/ 23ucbtfab unb nicht ©eitf/ per* 
cätb anfTatt eigentlicher Slnbacbt/ b. i. peceinigtec 
£beilnabme beS ÄopfeS unb iperjenS/ blofeS Sippen* 
tpeef / tpenn bet) übrigens gleichem Sööertbe / gefebweige f 
wenn bec SluSbrucf faßlicher/ unjtpepbeutigec/ fraft* 
Poller / würbigec/ betn 0inn unb ©eitf bec beiligett 
€djrift entfpcecbenbec itf, baS 2>olf — nicht buedj 
feine eigene (Scbulb/ fonbecit aus SSerabfäumung Pott 
«Beite bec Sebcec unb 55ortfeber/ bloß bec ©ewobnbeit/ 
b. u eines' meebattifeben ^djlenberS tpegen/ — au$ 
cittec anbern 23ibeMJebetfchung/ als aus bec Sutberi* 
(eben ober aus bec 23ulgate/ feine ©cbauuttg $u fcböpfeit 
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Ob Sinjenbocf baju geeignet tvac feine 3bee einet: 
iieberfegung betf 9?* £. $u voflfuhrcn / mag am <£itbe 
folgenbetf 5)robe(?ud zeigen: 

meint/ aus attbern Porten unb Lebensarten/ nie’beit 
großen £heils burcf) Veraltung ober fonfl unverHättb* 
lieben ber Kirchenlehrer beS i6ten Sahrhunberts. — 
Vet) folcher (Sinnesart unb ©emüthSart hätte vor 300 
fahren felbfi bie £utherifche Vibcf feilten (Sittgattg 
gefunben/ unb wäre bie felige ©taubenSverbefferuttg 
nicht erfolgt; ein folcher ®eiH ober UngeiH crHitft 
auch bie fruchte ber (BlaubenSverbeferung/unb fammelt 
einen (Sauerteig / ber nicht viel beffer als ber auSge* 
fegte iH. Llatt folltc oieltnebr auf baS ©egentheil 
bebaebt mit allem #leife V3ort unb (Sprache/ fo viel 
es bem (Sinn unb (BeiH ber heiligen (Schrift unbefcha* 
bet/ ja $u feinem Vortheil gefchehert fann/ nicht blog 
in ben Vibet^Ueberfepungen/ fonbern auch in ben 
Liturgien/ Katechismen/ (grbauungSbüchern manch«* 
mahl ättbern/ neuern/ tvechfeltt/ um folchem VuchHabcn* 
3>ienHe gu Heuern / unb bie £eute felbH tviber ihren 
Villen $u neuem Lach * (Sinnen unb Genien ju $roiit* 
gern S)aS erheifcht bie ^fochologie/ bie ^äbagogif/ 
unb gemif auch bie djriHlidje Sehrflugheit. — Suttner • 
mögen ältere unb bejahrtere GhriHen im ®ebäcljtni@/ 
lieb unb tverth behalten / was ftc als Kinber auStven* 
big gelernt unb von Sugettb auf ein^eübt haben! 
Slber / roenit fle vernünftige unb billige SLenfcbett Hub/ 
wie Thrillen fepn fallen/ nicht Eiferer aus UnverHanb/ 
follett fte Heb baran nicht Hofen/ wenn biefeibe 
göttliche Wahrheit auch in anbern Porten vorgetra* 
gen unb ihren Kinbern bepgebraebt wirb. $erabe bie 
Vergleichung mit ben Porten / welche ihnen befannt 
unb vertraut Hub / ,muf ihnen nü£en unb frommen 
(Siitb es aber unvernünftige (Schälle/ fo verbienen He 
leinerlei) Lücftfcbt unb (Schonung. 
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Cor«. 2/ $: 12—4: 5* 
* 

SBeil wir nun foldje -Hoffnung taten, fo net« 
men Wir un# tief ^rct)6eit terau#, unt fettt nid)t 
wie S9f ofe#, ter eine Serfe «6er fein ©efitfjt tieng > 
Weif tie fintier 3fraef 6ie^ tergänglidf Sing in 
t>ie Sänge. todf nidit anfdjauen fonnten. Senn e# 
rnadjte ifjre @inne »erffarrt / wie tenn tiefe ®ede, 
tie niemant a(# ter Stteffia# wegnetmen fann, tei) 
Sefung te# % Z. noct teutige# Sage# niett a6ge* 
toten iff / fontern ti# tiefe 6tunte, wenn SHofe# 
toerlefen Wirt, «6er ttren £erjen (fangt. Sie Setfe 
Wirt um unt um weggenommen werten, fo talt 
fte fict) jum #errn wenten. Siefer £err iff tec 
©eifl ©otteö / unt wo te# £errn fein ©eiff iff, ta 
gitt# Srenteit. Senn wir tefdjanen affe mit auf= 
getedtem 3lngeffd)t tie SJlajeffät te# £errn, unt 
wir werten oon tern ©cijfc unt £errn naef) tiefem 
S3ilte gleictfam au# einer majeffätifdten ©eflalt in 
tie antere »erfefct. Sa ufl# nun tie S3armterjigfeit 
witerfatren iff ein fotdjeö 5lmt ju »erfeten, fo 
werten wir’#-niett utertrüffig, fontern greifen ta# 
fd>ätlid)e SBefen auef) in feinen 25ertorgeuteiten an/ 
fuOren un# ater tatet) niett argliffig auf/ terfäl» 
feiten auef) ta# 2Bort ©otte# nidft, fontern fd;reifen 
un# (turct tie offene Sßatrteit) in affet 2)ienfdjen 
©ewiffen gut ein *) tor tem £errn. 

*) Itjitimitett 11 nä. 
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21 nfcete Sleufjevuugen 

uhei i>ie Sutfjerifdje 23ihet, Uehecfehuug bet4 heit* 

(Schrift/ bag 2Jf hettSefeu* unb gorfdjett, bie 6prad)e 
tmb (Sdjvetbart 3efu unb bet 3(pofleI / über 

htflodfd)e Söiberfpvücbe ber 6i6tifd)en Sd)t4ift* 

fallet4 / bcpJ Unrichtig? unb Unpafienbe bei4 
aUteffamentddjen SSetpeiojleüen bern 

23ort unb bern Inhalte nacö tu 

2lug Situenbocfg natuceßen Dttffyciottetu ©♦ 344 ff. 

@0 focgfaltig ich bacu6ec batte, bag Sutheci lieber 
fegung bec ©chcift nicht auf bte ©eite geleget, unb 
uttfece ober anbere Essais bagegen eittgefuhct werben, 

weit fte noch lange nicht bte £)ignifät bec (£locution 
bähen, unb fo feiten ich mich fowobl in betten §ate* 
chetifchen SSecfucbett, alg in meinen 9Jcebigtett unb 
detachicten Discoursett , ahfottbeclid) a6ec in betten 

feit 173*. big auf oiec taufenb $ecm©pcucbe attgewach* 

fetten täglichen Seiten beg unentbehrlichen Privilegü 
gehcaudjt, bag ftch foitfl wohl aöe ©elebcten nehmen, 
wie foicheg bec tägliche 2fugettfchein giehet, bett 0cunb* 
^Tejct $u reclamicett: fo mug hoch ttiemanb 001t mit 

focbecn, bag ich tu eine fo öffentliche Absurdität unb 
fcheinhedige $5etcugecep gefallen, unb einen ©peuch, 
t>on bem id) wugte, bag ec einen attbertt ©itttt im 

©cunb^Se# hat, a(g ec im Seutfchen auggebcudt ifr, 
nicht fowohl im Söochepgeheu attfnhcett, (betttt bag 

bähen enbllch auch hie 9lpofiel etliche SRa&l in Sinfehumt 

t 
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ber LXX. Interpretum fo gemadjt) ai$ nach einem 
entmeber offenbar falfcheit/ ober bod) su neun in sehnen 
unrtcbtid fc&einenbem ©imie erklären unb commentireit/ 

mithin bergieichen bon betßdnbigen Leuten unb unfern 
eigenen Theologis toties gezeigte Mepriseit , immer mit 
fortfühten helfen foHte. 

3d) bin aifo aflerbingg auch babot/ baß bei) unfern 
Erheitern unb Seminaristen bon Seit su Seif über 
gemiffe smeifeihafte Lectionen reiflich gebacht / ihr mabree 
©fall apoftoüfd) enucleict, grammaticalifd) geprüft / 
unb fo bann ber ©emcine su ihrem feiigen ©ebrauch 
nicht borenthalten werbe. Sbamit wirb ber occasionale 

©ebrauch einer sweifelhaften S&erteutfcbung nicht abge* 
fchafft / aber bie 23ewei&§ührung barau$ fann freilich 
bet) un$ nicht angehet!» 

Sluch declarire ich mich frei) babot/ baß/ ai$ ich bie 
SWahrifche 55ruber^©emeinen persuadirt/ tieber £utheri/ 
al$ 9Hfcatori$/ ober eine$ anbern 53erteutfd)cr$ / rno 
nicht ihrer Sohmtfchen , ^oHdnbifchen / Qmglifcbeii/ 
gran^oftfchett/ £>dmfchen unb anberer aud) $roteßan* 
eifcher ©eiehrten ihre Arbeit su gebrauchen / meine 
Intention nicht gewefen evne Servitut brau$ su machen* 
©ie mögen aifo auch rittet anbern ©eiehrten wohlge* 
rathenen fotrtuch / biefe unb jene Passage grünbüchec 
Su vertiert!/ ober aud) $u paraphrasireit/ ungehinbert 
gebrauchen/ sumal wenn bie Efvebe nicht bon ganzen 55ibein 
unb 3ßeuen Seßamenten ifi, fonberti/ wie bet) un$ alle 
SD?aht gewiß/ nur bon einseien Passagen unb Connexionem 

Ueberhaupt bin ich Auctor unb Suasor, baß bie 
trüber ba$ eigentliche $ieinob ihrer Constitution nicht 
111$ 5ilterthunt/ Succession, Schema, beffere Orthodoxie 

ober Disciplm unb Dergleichen nute @ad;eit/ fonberti 



barem $ti fegen haben/ bag Re eine fcetje €btiRücbe 
©ccicfat ßnb/ bie nach bem /)er£ommeu be6 Jüris 
communis Evangeücorum oon niemanben gelungen 
»erben fann/ ihre $erfaffung fo ober fo &u bähen, c$ 
»are bemw bag Re Rcb bureb biefe ober jene 23erfu* 
ebung felbß abusimi liegen. 

3cb fomme auf ben »tebtigen $unft ber £♦ ©ebriff«. 
$$ iR »abr / ich habe oielmabl ©orge getragen/ bag 
bag QMbellefen/ »ann eg mit einer genauen (Marion/ 
©rforfebung unb 5ltt eineg ©tubireng oerfnüpft iR, 
ber 0emeine ebev fc&abücö alg nüglid) fepn fonne ooc 
jegige Seit (pro nunc). £)ag iR aber aug SHefpect ooc 
bie 55ibel gefaben, um ihren ^igbraueö juoerbureii/ 
»eil ich $u ber 0nabe beg .fpeilanbg hoffe/ er »erbe 
eine Seit fommen (affen (bie iR nun fommen)/ bag 
fein £Bort in ber ©ebrift fet)n »erbe/ bag unferec 
0emeine ntc&f uon äugen unb innen befannt/ unb mit 
unferer ©albung unb gatten Subrung in ber fcbbuRett 
Harmonie feo. 2$igbabm »unfebe ich/ bag ber 0enerak 
0eiR ber ©djrift/ beg 0efegeg; ber ?)falmen/ ber 
£Beigfagungen/ ber 0efcbicbte oon 3efu/ ber 0ruub* 
unb ©peciaU Sehren ber Slpoßel in unferer 0emeine 
lebe, unb überall ber Sluffcblug (Commentarius) ber 
©pruebeunb bie 25ibel ein Söorterbucb (Lexicon) fet>, 
barin »ic auffcblagen unb fmben formen/ »ag »ir in 
Sehre unb Sehen täglich unb Runblicb brauchen. £g 
iR obnmoglicb/ bag ich biefen ©ebanfett nach feiner 
Söicbtigfeit gnugfam augbruefen fann. Sch »iß aber 
»eiter nichts hinjutbun. £beol. 25eb. ©♦ isz* 

Ueberbaupt iR bie ^eilige ©ebrift unb bie Sefung 
iecfelben nicht auf bie Slw gang unb gebe gewefen# 
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tt>ie heutjutage; unb atfo baef man (Id; gac nicht 
eoncipiceii/ bag bie geute fo tief nachgebacht haben. 

SfteujabcScebC/ 1746+ 

€S ig fehc mecfrouebig/ bag bec fy. ©dg nicht 
einmaht baS habe fein 5Bcrf bet) bec ©chcift fenn 
(affen / bag ec in ben higocifchen Umganben ben heilt* 
gen 2D?annecit ©ottes einen rounbecbacett befonbecn 
3luffchlug unb €cfenntnig sieben hatte* ©abec es 
NB. gac nichts neues ig / toenit man / m es bie bigo* 
rifd)en Umgänbe betrifft/ in bec ©chcift oielntabl folche 
©inge finbet/ bie einanbec gecabe mibecfpcechetn 

Zeugin. Sieben/ ©♦ 200 f. 

€S ig unoecantmoctlidje Sbocbeif bie 25ibel fo aus* 
fitnffelti/ bag man tvibec aßen ©inn unb 23ecgan& 
glauben fofl/ bag ffe gelebct/ $ufammenbattgenb/ unb 
nach unfecec Siet methobifch gefchcieben fet)/ ba hoch ihc 
gottlichec ©eig unb Sehen in bie ©egatt unb goem 
eines mifecabelit Rieten- gifd)ec* unb $igtatoc*®n;li/ 
obec mefcbeS noch unangenehmec 00c bie ©bcen ig/ in 
eine clafficalifche ©ugecbeit unb ©cbuU £ecminologie 
bec alten SKabbitien eingemidelt ift, bacauS unfece Seiten 
nimmeemehe flug meeben tvueben/ wenn nicht bec ©eiff, 
bec bie heiligen Seugen feheeiben machte / auch uns lefeit 
unb h&ceit machete unb fein Söoct felbg ecflaeete. 

£beol. Sebenfen/ in bem €oentual*£egamente 

1758* ©• 173♦ 

©ie (Eonbefcenbens beS öeilanb^ ig fo geog/ bag/ 
mann auch manchmal ein falfch oeeganbnec ©peuch/ 
ein ungefchuftee £)ct auf maS bingebeutet mich, too ec 
gac nicht hingehoct/ fo batS begtoegen nicht allemahl 
ben (Effect/ ben bie ueenunftigen £eute/ bie nichts glauben/ 

baoon 
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habon haben eg mirb nicht aHemahl ein &efpotte ba* 
taug; fonbertt baß fyeti, bag bem £eitanb nicf^t ent* 

gegen ift/ bag bat manchmal)! au£ bec geringen ©e* 
(egenhett Sftußen uttb ©egen/ unb wirb burd) einen 
©peuch «bezeugt / bec oag gar nicht betreib Unb 
fcacautf fleht man bie große OTac&t 3efu auf£ £er& 
unb feine Sreue gegenö £ec$/ unb baß eg ibm nicht 
barauf anfommt/ baß bie SBocte richtig übecfe^t unb 
ongebcachf finb f fcnbecn mo nur ein J?er$ ba iff/ baS 
fähig iß bie ©nabe aufjufaffen/ fo mirbtf bem einen NB. 
unter bem ©aftgett/ bem anbern unter jenem Vehiculo 
hergebracht* Oßerpcebigt/ 1744 ©. 4. 

3)aulu^/ weil er ein ©elehrter/ hat baS UnglücE 
gehabt/ baß er am menigften oerßanben mirb* £>cntt 
metin er eine Wahrheit hingefchciebett/ fo iß ihm gleich 
eingefallen # wag künftig bagegen fonnte eingemenbet 
merben; baher er mit eitel gurcht gefchrieben unb gefacht 
hat/ burch baö eine Sücrt baö anbere oermahren. 
£)a£ haben bie anbern nicht nothig gehabt/ fonbern 
fte haben ihre ©achett meggefchriebenmie eg ihnen mar* 
unb habend bem fperrn übeclaffen f mie fte fünftig 
mürben uecßanben merbett/ unb bie hat ©ott einfaltig 
(affen hinhanbeltt/ unb eigentlich nur in £ebrfaohen mit 
geemetat auffchreiben (affen / magmabeiß/ bag anbere 
<tbec ihrer natürlichen 3ßotij übeclaffen. ©ott battf alfb 
gefchehen (affen / baß fte bie natürlichen / leiblichen 
©achen nicht anoecö haben fchreiben tonnen / alt? fte 
felbige gemußt haben/ unb wenn eg ein anberec anbec# 
gemußt/ fo hat etg miebec anberg gefchriebcn. SBemi 
nun bie $mer jufammen fomnten ftttb/ unb haben ihre 
Bücher gegen einanber gehalten/ haben fte biefelbcn 

(Steg. %UqL #orfcbuitgen. 2: 2. U 
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itttitodj nicfct coccigirf, 'fonbcat auS üfofpect »or bcc 
gSffltc&en ©nabenar&eit fo gefaffen, wie fte einem jeben 
getatöen mar. SJenjil». fKebeit. ©. 134. 

I 

haben bie Banner in becgterlichf eit niehtS 

gefucht* SBemt matt aber auf bie 2lccucateffe bei* ©e* 
hänfen, auf bie ^unctlichfeit unb Unfehlbarfeit beS 21 u& 
btucfS ftebf, beit fte gebraucht, fo trifft’* man bacutn, 
weil fte ihre NB. 2lu$bcuefe nicht felbec »gemacht, fon* 
becn bie ftnb ihnen oom £. ©eiße felbff gemacht werben« 

SPenftfo* Sieben. ©♦ 200. 

©ie Sipofiel haben fehc fchlechf gefchrtebett, unb ich 
WiÜ nicht fagett hebraifche Lebensarten (Ebraismos) NB. 
baoott fte wenig genug mögen oeeffanben haben / fonbettt 

frjcifche mit einftteßett laßen# 

Sch glaube , uttfec J&eilanb felbff mag fehc platt ge* 
rebet/ unb mefteicht manche 23auetnau$brucfe gebraucht 
haben, bahintec wir jefct etwa* gan$ anbecS fueben , 
weil wir bie £eibfprache (Idiotismum) ber £anbwerf& 
purfche ju Lajareth nicht wißen# —--©emt bec 
fiel(anb war ein gimmergefeile $u La^aretb# 

Erinnerung an f. ©egtier* @* 23* 

©aber lehrte auch bec ©caf feine trüber alfo 

fingen: 

STommt alle unb büefet euch uieber $ur (Schwellen * 

£)e$ EnabenffuhlS Mu/ be$ Simmergefellem 



S>ie ©efatiöemte&mmta £>et Söermjnft 
im ©ebotfam (Jörifff. 

JDiefe# gebaltpolle £8oct be$ QlpoßeW ifl (cibec langff 
entroucbigt toocben $u einem SBeibefpruch bet ^actbepeti/ 
melcbe bie eine fpottifch unb neefenb/ bie anbere ernfc 
lief) unb becrifcb e$ im 20?unbe fuhren; bann aber 
einanbec aflsufebc gleichen/ baß fie ben 2Jpof?el übet 
mißoeeßeben« €$ iß babec nicht# menigec al# über* 
flüfitg/ ben rieften ©inn unb 23ec|tanb bet ©teile 
$or*2/ io: r bar$utbun. 

»3# bitte euch/ fagt p* 2—4 $aulu#/ e# nicht 
baju fommen $u laffen / baß ich anroefeitb mich bec 
guoerftcht ermächtige, bie ich not&ig erachte gegen 

getoiffe 2eute, bie bafur halten / baß mir unfec 25etca* 
gen burch 5ljfecte beßimmen laßen — baß toic smac 
abroefenb mit bec gebec tapfec unb feenhaft, abec 

anmefenb/ ben ©egnecn gegen übet/ un# buefett unb 
febmiegetu Sßeiit/ bet) aller menfcbltcben ©cbmache/ bie 

man in unfeem SBefen unb befonbee# in unfeem Sleußeni 
mabenebmen mag / sieben mir gleichwohl nicht alg 
leibenfchaftliche SO^enfchen $u Selbe/ benen immer eine 

fchmache ©eite/ eine SBloße absugewinnen wäre; bie 
man leicht entmutigen/ fcbuchtern machen/ aus bec 

gaffutig 6cingen tonnte* £>enn bie Söaffen unfern 

£eer$uge# ßnb nicht leibenfehaftlich unb al# folche be* 
jnjtngbar/ fonberu Pen göttlicher Stacht $uc ©ebte 
fung bec geßen. ” 

5Jaulu# bat hier bie 2eutc im 5(uge/ welche im näcbß 
folgenben Kapitel p* 15 genannt unb im Verfolge tg* 
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fchcieben werben / unb beten fc&oii $: 1 gebacht tt^orben, 
&ie einen ^ejTittg nach jübifchent ©efchmncfe n: 4 
bemjenigen untecfchiebeo moflten, reichen $au(u$ ben 
3?örinthiecit geprebigt hatte. liefen funbet ec ben 
$cieg ött — mit aöaffen, bie ben ihrigen, tctbenfcfeaff^ 
liehen, itbifcf> unb $eitlid) intecefftrten uttettblich über* 
legen göttliche ©tacfe batten ^um (£tdurmen unb 
gecfloren bec gedungen, in benen ffd) biefelbeti un* 

ubetroinblich mahnten* 

5Ba$ bec 5fpcffet untec biefett gedungen verffanben 
miffen mode/ ccflact bec fte S3er£. (£$ fmb Tioynr/xot ? 
©emachte be$ reffecticenben 53erdanbe£ unb jebeö (Er* 
jeugntd be£ $ftationa(*©tol$e£, jene Hxvyjicris 

n vom 9töm. 2: 2%, melche bec Slpodel im Briefe an 
bie Üiomec baniebec reißt, bie $Pcahleceo mit 53orjügen 
bec phofffd)en SIbfunft, nxrx <rxSKx, mit bem hebraifchen 
©eblute, welchen ©tols ec im nten Kapitel biefe$ 
$ricfe£ &* n, 17 äutud tt>ei£t* (£$ iff alfo jenes 
©Odern beS jubifchett $PtiederthumS, unb bie bemfelbeti 
fd)ulgeced)t angepagten, $u feinec ilntecdugurtg unb 
S5ecfcbanjuitg bieuenben £ehrbcgriffe bec $hatifder unb 
©abbucaec/ welche freolich JfofephuS glaviuS gar fd)6n 
als vetfcbiebene Sieten von SPhilofophie aufduget, vgL 
$ol* 2; 8«. 

Um abec nicht unbillig $u feptt, muffen wie alles 
©leidjartige miteinfchlieffen, was in bem £eibentbtime, 
auch beo ben ©riechen, fo gar $u Sichen bie ©efd)id)te 
fttiben laßt, unb bie bort entmebec bem verjährten 
Sibergtauben ftch fugenbe, ober bem leichtfertigen $eiu 
geide, bec Ueppigfeit, 2Beichlicbfeit, ^adechaftigfeit 
frohnenbe, falfcbnahmige sphilofophiO nahmentlid) bes 
£pduce* Sn&eß hat hier undreitig Paulus aiietmeiff 
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unb ooräugfich bie gaben im fluge/ «nb wa$ biefelbeu 
au£ £RatconaU@ro4 / für ihren $lan/ a(£$oU: ©otut, 
ein 5GBetnretd[> $u errichte«/ $uc 25efriebigung ihrer £errfcfc 
fuchf unb ibceö 2öuchergeif?e£/ wiber bie trabte ©ottefr 
eefenntnig $uc $efe(igung aflec Sftenfchen (ich unfein 
fangen batfetu 

3n biefen gelungen war bisher oorgegaitgettA wa$ 
Sftattb* 23: 34/ 3f erwähnt wirb* £>a batte man bie 
Propheten, bie ^Seifen unb ©djciftgelebrten veri nomi« 

nis et ominis gemigbanbeit unb erwürgt/ ober au$g& 
jagt; bie Mobern greunbe be$ Siebtel unb bec Söabr* 
beit munbtobt gemacht; bie ©infatfigen aber in Un* 
miffen&eit/ £Baf>n unb Dummheit oerfenft* ©ben fo 
war e$ bet) bett ©rieche«/ wie 3ufünuS $Ü?artt)c unb 
$itbenagora$ wohl bemerftetu £>a ©ofrateS reinere 
©rfenntnig bec ©ottbett unb gefunbere begriffe t>oii 
©ottetfoerebrung bem SBotfe be^ubringenfuchte/ oec* 
einigten ftch bie weltlichen Scannen mit bec $cicf?ec* 
fchaft/ ihn aß einen ültbeitfe«/ £äf?erec/ gceoler/ $u 
tobten / untec bem ^orwanbe/ bag ec ein Geologe fe«, 
„ 2We bie / fagt guginuS / welche oor ©britfuS mit 
Vernunft (a^w) biebochfien Slngelegenbeiten betf Sföem* 
fchen qU betrachten unb $u erforfchett unternommen 
hatte«/ würben aß Ungläubige unb 25orwißige geeicht 
tief) verfolgt*” Unb 21tbenagora$: » ©$ tff fchoit 0011 

jeher brauch/ nicht ecf? un$ wibecfabceiw baß nach 
einer gewiffen göttlichen guguttg bie £ugenb 00m £af?ec 
befebbet wirb* ©0 würbe 5Pwbagora$ mit 300 ©efabc* 
ten oerbcaitnf; £ecaclitu$ unb 2>emocritu£/ bec eine 
tson ©pbefuS oerwiefen / bec anbere $u 21bbeca be£ 
SBabnftnntf angeflagt/ unb ©ofeate# $u 51tben jum 
Sobe weurtbeilt. ” SJbec auch bem ©ofeatetf gelang 
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nicht/ fagt 3u(!tit/ ob ec gleich bacuber #ht geben 
aufopferte/ bec SBabrbeit 25abn $u brechetu £>enn 
feine Sftngec barten feinen fo gacfen ©lauben an ihn/ 
bag fte für feine Sehre gegorben waren rc, 

©o gaf in ben 3tt>iti^fct>t6fferu / welche ber 5fpoffeC 
meint/ nicht bie abfofute Vernunft/ aber jebe 33ec* 
ininft in concreto; bie SSftenfcbbdt bet) 3uben unb £eU 
ben war im ©ebcaucbe bec Vernunft/ in beit 9?egun* 
geit/ SJeugecungett/ Slnwettbuttgen becfelben gebinbect 
obec gelahmt, £>a ecfchien 3efu£/ ooit ©oft gefenbet/ 
beit ©efangetteit Grclofung ooit beit ^anbett / ben$liti* 
beit/ in Wertem unb Gediegen be£ Siebte# beraubten 
beit ©ettug betreiben an$ufanbett/ Suf* 4: 18/ wie ben 
Suben eing leibliche 23efcepung au# bec babplonifcben 
©efattgenfebaft angefunbigt worben. Unb au#gebettb 
ton @btigu# ergurmtett unb fchleiften bie 21pogel folche 
gegungett / unb fegten bie eingefeefeefe Vernunft 
11t gcepbeif* grepbeit aber ig ©efegen untergeben 
feptt/ nicht menfchlicher QBiCffur uitb Saune/ lehrten 
bie SBeifeit be# Slltertbum#* Deo parere libertas est, 

fagt ©eneca. £)ie bbchge gcepbeit beit 001t ©oft burch 
unfern £eilanb gegebenen ©efegett gehorchen / wie ec 
3ob* 8: *2 felbg fagt: £)ie SBabcbeit wirb euch frei) 
machetu SBantt euch ber ©obn befrept/ bann werbet 
ihr wahrhaft frei) feptu £>arunt/ wie bie Sipogel jener 
gegellt enflebigtett/ fegten ge zugleich bte Vernunft bec 
5D?enfchen baburch auger ©efabr au# einer ©dauere# 
ttt bie anbere/ au# bec alten in irgeitb eine neu? 
geratbett/ bag ge biefelbe aurn ©eborfam @brigi brache 
teil / b* L ber £öabrbeit/ welcher ©eborfam SKonu 1: f. 
26: 19 V7TMKC/J ST/ysMf ig/ ©eborfam au# ileber$eu* 
gütig unb eigenem inttecn SPgicbtgefubl / wie frepett/ 
moralifc&eit Gefeit geziemt — nicht ein ©eig bec 



Knechffchaft/ abermahl# $uc Sutd&f; nein/ b e^c ©ehor* 
fam / welchen Cicero Offic. 1: 4 mit folgenbett $8oe* 
reu aufö trejflichffe setd&ncr : Veri videndi cupiditati 

adjuncta est appetitio quasdam principatus (wa# bie 
Sipofiel bib herrliche Streif bec Kittber ®otte£/ bie 
be$ fonigüchett ©efegeS lebenbe Stetheit nennen)’; ut 
nemini parere animus bene a natura informatus ve- 

lit, nisi praecipienti aut docenti fwte 3fefiW3öh* ist 37) 
aut utilitatis causa juste et legitime imperantu 

£Me Befangenen ftnb alfo gar nicht bte unb *w 
V'ioOlXX J tu welchen bie vor 9?ational*©tol$ bem einen 
wahren ©ottunb bec SDienfcbheit tcogenbeu 3ubett/ Une 
SPcieffec unb ©cholaffifec/ unb in tänen fetäfi Unvernunft 
unb Stäecwi§ häufte; biefe Swingfcbloffec mußten $et> 
ßovt, biefe $um Skcberben fertigen Swinghecren täcem 
Berichte ttäeclaflen werben — nein / bie Befangenen 
ftnb bie sRenftäen'/ bereu Vernunft unter folchec Bewalt 
Sftoth gelitten batte, bie nach ber §ret)heit ber Ktnber 
Botteö fchmachtenbe xr/w. Uöic vergleichen fte füglich 
mit ität unb ben ^enfapolitanecn / welche vom König 
Simraphel unb feinen S3erbunbeten in bie ©claveret) 
fortgefchleppt worben» Sftach bem ffrengen Kciegtfcechte 
waren biefelhen baburch / baß fte aus bec Bewalt be$ 
SJmraphetä in SJbcamä Bewalt gevatben, nicht heflfent 
ÜiecbteS geworben/ fonbern hatten nur al$ Befangene 
einen anbern Ferrit befomraen. Stärara hatte fte afö 
leibeigene rechtlich behalten fonneu; etfwac ©roßrauth/ 
baß ec fte frei) fefue ober bem Könige ©obom* 
auf fein SJnfuchen fchenfte» 

Siefe Grcfldruitg unfern Sejte# iff bie aitefle, bet) 
ben ©ciechtfchen Kirchenvätern su fmbetn » Licet ab- 
Judere Videatur captivitatis appellatio; est enim proprie 

[ . ’ ' - # ' \ " 
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captivitas libertatis ablatio. Quare igitur hoc nomine 

utitur in alio significatu? Nimirum captivitatis nomen 

duo signat: excidere a libertate — et valide capi, ita ut 

resurgere nequeas. Juxta hanc secundam acceptionem 

igitur usus est. Sicut quando dicit: Alias ecclesias de- 

prsedatus sum, non dicit, se clam accepisse, sed spo- 

liasse et omnia accepisse etc. Addens autem in obe- 

dientiam Christi (quoniam captivitatis nomen 

grave) statim tropum illum dimittit, a servitute dicens 

in libertatem, a morte in vitam, ab interitu in salutem» 

£Beil .fttiea^ciefancjenfcbaft eilt teibigec 2Ju& 
fctmf ijl, faqt ec: $um 0e6ocfam (Ebciffi; wie bcinc^eu 
fte in eine &ienflbavfeit / welche föfHicfyev i|?, altf alle 
%u\)beit, £u Unfettbanen QtbtifH fte machend ©ebettfe 
att bie ©pbeftet / welche ihre Saubecbuchec t>etbcann£ 
fcabett, unö du wirfl merfett/ wie $aulu$ ^efansett &et 
itommett hat* ” Hl>eophblafa. 

Slud) ©chwei^ec ttt f* Thesauro Ecclesiastico fiimtttf£ 

fciefec SJugleaung bet) $e$en biejeniqen, welche > wie ec 
felbfl faqt, bec Meinung ftnb, si nobis in S. S. quasdam 

videantur «rwctTct vel radoni nostrae eontraria ac/i/wr«, 

tum hasc Apostoli verba nostris occinenda esse cogita- 

tionibus easque reprimendas et cöercendas«, Id vero si 

voluisset Apostolus, monuisset udque, ut suas quisque 

ipsius cogitationes in captivitatem redigat. At scripsit, 

se ceterosque Apostolos in captivitatem redegisse non 

suas, sed aliorum cogitationes, id est: „se suosque 

„ collegas prsdicatione Evangelii efficere, ut cogitationes 

„ hominum, qui a Deo rebusque divinis antea prorsus 

3, alieni eranc, subjugentur, nec amplius repugnent, 

j, hoc est: ut homines convertantur et ex infidelibus 

» fideles fiant. ” 
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£>ie mit Dem Anführungszeichen oerfehenen SBorte 
ftllb auS Vorstii Philologia Sacra, Wie Jpeumamt bemerkt, 
welcher felbg auch biefet Erklärung beptfimmt. GrlSnec 
überfegt baß £Bort atrji/iafjitortfuv, testimoniis et argu- 

mentis aliquem convincere* w Fortasse aliud vidisset 7 

fchteibt S£Bolf, si proxime praecedentia inspicere voluissetv 

3ch zweifle nicht: €lSnet, bat tß nicht nur gewollt, fon* 
bertt auch getbnn, ja mel>c Darin wabtgenommen, als 
£Bolf, nehmlich, Dag tu Den nachflootigen ©Sorten eitt 
ganz anbeteS £)bjecf als Ina ift; uni> Darum biefeS 
©efangcnnehmen jum ©ehorfam keineswegs 
fpnonpm mit jenem ©chleifen. 

» Aber, fagt Reumann , biefeS ©Sott bat niemahlS 
Die 23ebeutung gehabt/ welche €lSnec ihm beplegt. *' 
$aßt unS nicht blinblingS ©tauben ober Unglauben 
fchenfen, fonbetn Die ^ebeutungen in Den 25epfpieleu 
Der heiligen ©chrift nachfpurenl ©S kommt twr in ganz 
eigentlicher 2$eb. Suk. 21: 24* schab ah, (Ehrotn 2, 

6: ;£♦ — 9?om. 7: 23 t(? ber £ert ebne 3weifet oei> 
borben, wie in ben £reg. Sheol. gotfehungen, 25b. 1. 
IS. eif f. gezeigt worben. 3nbeß tfi Der ©imt nicht 
zweifelhaft ber: Durch ©Siberflrett ben $?enfchen Dem 
©efepe Der Vernunft abkampfen unb etttfremben, b, i. 
Durch £Keize ber Sinnlichkeit ben 50?enfchen tnS 3Re£ 
bet 53ffid)tloftgfeit unb beS £afletS ziehen. £im. 2,3:6* 
Durch Uebettebungofunfle unb aitbere Mittel/ welche 
unter bem Hantel Der ©cheinbeiligfeit Die gröbere unb 
feinere (Sinnlichkeit, befonberS Die SPhantafie, affteiten, 
fchwache ©Seiber an fich ziehen unb fo fefi halten. Dag 
fte nicht halb wiebet loS werben, ©SaS ifl nun in unferm 
Sejrte ber Sinn, wo baß ©Sott augenfcheinlicj) Die eblere 
©eite Des ©?cnfchen berührt? — £>urch Belehrung unb 
lieberzeugung oon ©eite ber Vernunft fo ein nehmen. 



«nb burd) bie oecban£en$tt>Srbigf!en SVohlfbaten ben 
SSMen fo gewinnen, bag bec €Ü?^nfcf> moralifch 
nicht anbece? fantt, al£ ergeben unb geborfam wer* 
ben. £>a haben wir auch bie gan^e ©tdrfe beö £to* 
pu£, auf welche @hrt)fof?omug aufmerffam mache. 

3?och itf eine ©teile übrig €pb. 4* 8 au$ $f« 6s t ig. 

€c haebie £ohe, (marom £abaf. 2; 9, bie 
fibbe, auf welcher ein Slaubnef? angelegt if!; am hdu* 
pgften bie £ohe ber Vurg Sion) erfliegen (als ©r* 
oberer @pr* 21: 22* 3er. 48t if.) unb b i e (bafelbf!) 
©efangenen weggeführt ($?att oergleiche tx 7 

beo'felben $falm£: Vertriebene fuhrt ©ott nach 
£aufe; ©e fange ne jum Ueberfiug; allein Sfbtrün* 
nige, bie wohnen in ber £)ücre) unb Veutett (mat- 

thanah, praemium h. Uvictoris, praeda) a n ^fteitfchetl 
(w if! wohl bie richtige Sefeart, wie man bet) ben 
LXX im ©runbterte ba£ Pr«f. Beth lietft: beftehenb in 
ben gefangenen Sttenfcben) gehöhlt (ober gebracht* 
3D?au fehe biefe Vebeutung bet) ©efentu^); fo gar 
abtrünnige (nicht nur treue 2lngebbcige, bie ge* 
äwmtguer SSeife in ©ewalt bec geiube waren) jum 
SBohnett (oiedeicht befier mit oerduberter 93unctation 
leschachcen für lischcon, wohnhaft $u machen;* 
£iee alfo wieber abtrünnige/ wie im 7ten Verfe, 
welche au£ ©nabe be£ @ieger$ wohnhaft finb/ aber 
in ber SBüffe. £)ort werben 50?enfchen au£ QÜinoben in 
Der Äeimath ft&ettb gemacht/ ©efangeue in eine glückliche 
$age gebracht; hier fmb ©efuitgene, bie au£ einer er* 
fliegenen Vurg weggeführf unb al£ Sttenfchenbeute gebracht 
werben jum lohnen. 50?an konnte leicht oermuthett, 
schabithah fet) mitschabthah Oön schub, tranfÜWifcf) $U* 
rü erführen/ ober mit befien £iphil haschibothah y 
beibc£ 3er. 29: 14 »erwechfelt/ ober boch ftnonom* 
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£8egföhcen bec ©efangenett (£ph* 4: 8 tfj \>m 

möge bec €onf?cuction Die IXÖicfang unb $olge t>ott 
€ctfetguttg bec £6he. Unb Die 9)?enfchen, n>etd>e bec 

ftegreiche £elb grogmuthig begabet, wer fottg waren 
biefe, ai$ eben bte hau& unb hablofett ©efangctten/ 
haschschabim min-haschschebi5 9M)em. 8 t 17? 

UebrigenS ifi X'X/uaAMr/fuv u K. md)f <K7to<?j>i(pMV , 

ccTTOim^tv 5 fonbecn fAlTCCyilV j fiiTXfifUVi alles SBoctec, mit 

welchen bte LXX schabah zuweilen geben* 

£)aS £Bort, auf welches in unfecm Sejcte baS Reifte 
anfommt, tfl VOfny.CC , ntrgeubS im 9?. £♦ als in biefem 

Briefe funfmabl, unb in Dem an Die ^bilippec ©cmhTabf* 
Suerff $or* 2, 2 l II* rot voy/xt rn "Soctxvx ftttb nicht 

23ernunff*5lnftchfeit ober Sleugeruttgen bec pecfonifrcirten 
Utwecnunff* 3$e$a ubecfegt machinationes, was ihm 
richtiger fcheint, als cogitationes, wie bte Vulgata unb 
€rafmuS geben* ©S fet) baS $ebc* mesimmoth, glatte, 

am bauftggert im ubeln ©intte, bofe 9?änfe, Sucfe, 
/ixXoyicr/xot y J'txfixAtX , lyyjiigi} ytotrx Die Sllejcjr* tU&oJitXl 

€ph* 11* ©rotiuS gimmt bet)* 
I 

Bitten gan$ anbecn ©inn hat $hil* 4: 7 unfec 58oct, 
wo gemig bec Sipogel nicht wunfcht unb gehet, Dag Die 
bbfen 9£anfe unb Stufe bec ©phegec bec §ciebe ©otteS 
in €hrigo 3efu bewahre* Sluch $oc, 2,11:5*7« 
bec tforintbier, über bereit gietchfam jungfräuliche 
Uitfchnlo bec Sipogel eiferfuchtig wachet/ wie ein 93atec 
über feine Sechter, bag ec ge &u feiner Seit unoerle^t 
ihrem Bräutigam etnhdnbige, bte tonnen wiebec un* 
möglich etwas Sieges feytu Qüben fo wenig j: 14 Die 
$wac oon bec £>ecfe beS 9)?ofeS gebeuchten unb hehinbec# 
teil 33 ecnuitf taugen bec 3ubett, obec 4:4 bie §wac 
tom Settgeige geblenbefen, Sluch biefe fmb an unb fuc 

’/7 



fkf) in ihrem unoerfehrten guflanbe gut, tt>ie bte leib* 
liehen Slugen, wenn fre nicht mit bem fd)war$en ober 
grauen ©taar behaftet ftnb ober mit gleclen ober fonfl 
einem bie ©ehefraft (iorenöeti ©ebrecheiu — lieber ba$ 
©ebred)en ober bie $ranfl>eit flage mau, fo oiel mau 
will, ober oielmebr man fchaffe Teilung, aber man 
fchmdhe unb oerfchmdhe ba£ 2Juge be£ ittnern ^ttenfchen, 
fo wenig al£ betf äußern! £Da$ iß emporenber SQBiberltmn 

Sßun iß bie grage, ob hier 10: r unfer Söort be* 
beute, wag im 3, 4, uten Kapitel / uttb im 33rief an 
bte SPbilipper, ober wag in ber einzigen ©teile $or. 2, 
2; ii/ wo nicht ooit SRenfcbett, fonberit 00m ©atan 
bie Üveoe* £>ag legte wollen Dfofenmuöer $ Intelliguntur 

h. 1. ipsse ill$ artes et machinationes adversariorutn 

Pauli y de quibus hactenus dixerat ; wag feiublid) 
benft, Seiler; Slnfchldge, Slugußi; SKdnle, (£jreg* 
.ganbbuch. — SMeß alleg reimt nid)t $u in obedientiam 

Christi. 2lnfd)(dge , $9?achenfd)affen / SKdnfe taugen 
webee fiepen gußeg, noch in Äetten unb Sanften 
gehorjamen Unterthanen @hrißi aug ltcber£eugung oou 
ber SKechfmdßigfeit unb bem ©egen feiner gerrfchaff* 
& iß nicht etwa barum $u thun / impias fraudes 

tmtjufc&affen in fraudes pias. Sftein / bie Abrißen 
feilen sinceri, simplices fepm ,£)ie Dtdnte burfen nid)t 

5 fcoy/i/ß&Ä/, fo wenig alg bie ^Imaleltter — 
fte burfen nicht Karbon erhalten; Oe muffen oertilgt 
werben / alg bem uuauglofcblichen geuec $u über* 
gebenbe Zizania. 

Allein, um bie ©ache ejregetifch su erfchSpfeti, rnuf* 
fen wir auch bag Primitivum in feinem ganzen neute- 
ßamentüchen ©prachgebrauche nachfeben* 

£)ie 0rammatiler fagen ung: VHS y (TMfgOVCS XIvyjjS 
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iVi^yucK, — TjW ovtuv yvücrus ^ vue y 23ernunff/ Ctl&yffts ? 

fltmltche Erfahrung / JlXVOIX , 23erf?anb/ welcher tu bec 
Sttathematif feine 0rö§e aeigt* 

n*t9 faßen Me ehr Wichen Scboljaffen/ tfl brenerfet): 
0otteg/ Der (Engel/ ber 95?enfchen. 3a bet) Oionoftug 
31reopagita werben Me (Engel fcblechthin von genannt. 

3m % £* iji nur bie aug 3ef- 4°: 13 sweomahl 
j?or* 1/ 2: 16 unb dionu n: 43 angeführte Stelle/ 
wo v*t, ruahh, Sommochug 7TVW(.IX , 0ott sugefchrie* 
Ben wirb* 3» bem Unenblicheit/ Slflwiffenben aber iß 
fein Vernehmen (Denn wer unterrichtet ben 0eiß 
Sehooag/ unb welcher 9?athgeber gibt ihm $uttbe? :c. 
3ef. 40: 15/ 14)/ nicht ein Vernehmen helfen/ wag 
ihm anbere eröffnen unb mittheilen wollen — nicht 25er* 
nunft im eigentlichen Sinne/ fonhern fl»**, wie Dag 
Sftacbßfolgenbe (ehrt: 0emüth/ wie Swtoglt gegeben/ 
ttt welchem 2lbfichf/ Vorhaben* 

3lom* 7: 23/ 25/ oon Den Sftenfchett/ abfolut: 
Vernunft/ osen, «, £iob 33: 16/ bag Ohr oec 
5Q?enfcheit/ weicheg 0ott bjfnet/ um fte ihre Wicht 
ernennen unb befolgen $u lehren; bie Ohren/ welche 
3ef«g meint / wenn er fagt: SBer Ohren hat $u hören / 
her h&re! Hub: Selig ftnb eure Ohren ic. Sonfi ben 
ben 2ller;r* leb, leb ab. 00 iTTl^XVXl 7, VXV i5TI TJVt y 

£0?of* 2/ 7: 23. Pharao 50g ftch bie Strafen feineg (Et* 
genftnneg nicht $u 0emuthe; ließ feine Vernunft nicht 
walten. Ohne biefeg iff fein yiVWCHUV möglich 3ef*4*: 22* 
25on jenen $weo Sllteiw welche Me ©ufanna juerß um 
ihre $eufcbhett/ unb a(g ihnen Dag mißlungen war/ 
um (Ehre unb £eben bringen wollten/ heißt eß: fte 
Batten ihre 25ernunft oerfehrt unb ihre Siugen ab* 
gewanbt/ fo, oaß fie nicht gen £tmmel faheiw 



/ 
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noch beg gerechten Urt&etl* gebautem ©ie 
waren beiDe rafenb oerliebt in fie; alfo oor $eibenfcbaft 
um alle Vernunft gekommen* 23ernunft tfi biefer ©teile 
$u $olge oag 2luffebett $u (Sott/ Dag (Eingehen! fepti 
beg gerechten UrtheiW begfelbem — 3)ag 25ud) bet 
Södgbdt 9: 1 r fa$t: £)er oerweglicbe £eib befcbweret 
bie ©eefe/ unb bie irbifcbe fyutte brucft Die bielfinnige 
Vernunft banieber. 4:12. £)ag25lenDwer! ber ©cblecb* 
ligfeit trübet Dag (Eble; unb Der £Birbel bet 25egierbe 
uberflutet bie SSernunft. , 

9?Ottt* 12 i 2 ifl etvaiHfitivwert} r. voss9 instauratio men- 

tis y 2Juffrifcbung/ 23erooÜflanbigung/ 23eteb(ung ber 
S3ernunft; (Epfn 4: 2;* jmv/*« r. v. höhere Belebung 
unb Energie bet Vernunft 

Sfem. 14 t r* ©tun unb (Sefübl für bag Pflicht* 
mäßige. (Eben fo $oi\ 1, 1: 10, unb Sbeflal* 2,2:2, 
$or* 1, 2: 16* moralifebe ©effnnuttg; Der ©tun für 
eine bbbere S33elt. €benb. 1/ 14: 14. bie moralifebe 
Sl&ftcb* anbere ju erbauen)( moralifcb $wecflofet (Entbu* 
flagmug/ wie wenn icb laue mit mir felbfl reöe ebne 
Siucfftcbt auf bie 2Jnwefenbeit/ ob fte bie ©prad)e/ bie 
icb rebe / oerßebn. £)ag $neuma rnug alfo bie 23er* 
nunft jum ©ubject habeti/ wenn eg frommen wiff* 

0?6m* 1: 28* ccJoHttAos vxs, quo faciant, quae non 
oporteat. Utt achte ©eftnnuttg unb Sttadme/ oermoge 
bereu man bag ^3fTicf>tw c b r t ge tbut. 2llfo bie 23er* 
nunft veri nominis jeigt ftcb in pfliebt m a g i g e n #anb* 
lungern <£pbef. 4: ijn {ACtTCCtOTtj! 7Ü VOOS XVTWV, £iee 
laßt uug juerfl fragen/ wag h*t. fageit wolle ? 5>f* 4: j 
wirb rik bamitgegeben; Leerheit ifl alfo ^ebeutung 
beg £öorteg/ HIVOTIJS, _ 

©0 3af* 2:20» #ffyH7röi Kivts sc. v* wie ©opbofleg/ 
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f p\VM , tt>ie $bilo 3ub. ftch uodßanbtger au8*btucft; 
abfolut bet) $lutarch/ abec mit bem erflarettben ©t)# 
ttontjm ! CCVOIJTOS, *) £Ba£ 9£afa SDiattb» f» 22♦ i. e. 

inanis aut vacuns, quem nos possumus vulgari injuria 

absque cerebro appellare. $ieront)nt. 5llfo /*. t. v. 

vacuitas mentis t ftie (EicerO fagt: vacuitas doloris, 

molestiae; vacatio malorum 3 ©eiteca/ militiae? (EafaC/ 
anflatt a dolore, tc* S^lich ig v. nicht batf ^Prabifat 
be£ Kornett m, fonbern be£ ^Pronomen *v™v. $ßit 
haben ba ein ©ubtfantiu, bag amet) oerfchiebene 0ent* 
tiue in uerfchiebenett 2$esiebungen regiert» Matthäi 
0r. 0r. §♦ 314» — $or» 1/ if: 17* i(f eitler 01aube/ 
f. v. a. leerer^ tt>et( er feine begrünbete Hoffnung eines 
fünftigeit Sebent/ unb folglich feine ber emigen 6elig# 
feit gibt* 3af* 1: 26, eitler/ b. t* frncbtlofer ©ot* 
teöbienfl/ irritus cultus, weil man baburch bas Sßobl- 
gefallen/ bte £ulb 0otte8 nicht erhielt« $Petr* 1, »: 18. 
bte oott ben Katern hergebrachte Sebeittfart beige 
eitel/ meilfte ben^enfcheit nicht $u feiner ^eflimmung 
führte/ baS Siel feiner Söünfche nicht erreichen lieg» 
£iM: 9* ftnb eitel unb unitüg Autonom* *— $or* 1/ 
3: 20, unb $f. 94: n* 5Me Slnfchldge/ Platte beS 
Sftenfchen ftnb eitel/ b* i. umfong unb oergcblich; ge 
uerfehlett ihren Stued» 0S iji in biefern $falm ooit 
greolectt bie 0?ebe/ melche bie fchreoenbgett Ungerecht 
tigfeiten unb graufamffeit 0emaltthaten uerüben; oon 
sjftenfcheit/ bie ader Örbitung 0otteS mtbeegreiten / 
unb oott Slitfchlagen jur ©tbruitg uitb 35erfehrung ber* 
felbeit/ mie $etr* 2, 2; is. — Slpog* 14t i$v ftnb bie 

*) 12: 11» Qui vana (tekim) sectantur, cas$i 
sant eor<Je (hhasar leb). 
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dreht Singe/ habalim, tote &C!) Den LXX, ®6f$en/ 
®6genbienfl/ aU Singe/ Die nur im £Babne bec 5D?en- 
fd)en ejdfliren/ <*n geb fe!6(l Unbinge fntb. 0i6m. 8: 20. 
fff bte ßritelfeit haebad, toie $6n» 2/ 17: if* 
sj)f. 31: 7. ülbgottetet). ©♦- Qrjreg. Xbeot. Socfcbum 
gen t 5&. !♦ f2f^ $3eiDe SBoctec &xr<xix *. mx, 
hsebsl mtb rik (leben augleid) 3ef* 30: 7. 

333iflf man t*x-T. 7. r. *. für haebael letabam nehmet!/ (tote* 
toobl man hsebael in statu regiminis nitgenbtf fmbet/ 6eb fol* 
cbec 25ebeutung als ©ingulac/ fonbecn afö rectum, $♦ V. 

35reb. 9: 9 hhaije haebiaechah ), fo tottrbe Cß beigen: 
Sftkbtigfeit ibrec Vernunft; nicht fo $u eerfleben/ ba§ 
$1 iebtigfeit ein $rat>icat bec Vernunft in abstracto 

über in concreto, fottbeni Dag bie Vernunft in ihnen 
fo oiel aiß DfuHe fet)/ ihnen bie Vernunft tantum non 

abgefpeoeben toeeben muffe. *) 3)ag $au(ug in biefern 
©inn unb 2>ecffanb rebe / zeigen im näcbgfolgenben 
23erfe Die Slugbcucfe: i ayvotx, quae in iis inest, stupor 

cordis, tveldjec 3^fbnm unb ©tumpffmtt aug Verftn* 
(lecung Des SSerflanbeg Jixvoix ) entfprungen fet)/ toofuc 
Dlonu 21: 1 » ccpuvvtcs KocpJioc (lebt/ 11: 10 oculi 6er) 
Demfelben Seittoocte; unb fuc $or«. 2, 3: 14 
voy/xxrx , fo baß man eeetnutben Durfte/ ?5au(ut> fet) ba 
mtnbec genau/ unb bebiene ftcb Der Slußotücfe m, 
(fixvaa unb KocgSiot ohne iinteefebieb t ato 06 fie gleich 
fctel geltem ©onff eecbalten ftcb bec ecfle unb letzte 
gegen einanbet/ toie continens unb contentum. 2fucb 
Jixvotx ifl meidend leb bet) Den LXX* $?attb* 22: 37 

meod, 

*) ©Cljulb an Der a«*t. r. wm Itttb e'i oynr^t , 
sftöm. i:2i» Verirrungen be$Vertfattbe$/ toie \oyt<r/ut, 

far, 2/10; li. (£p&* 5: 6* 



jneod, JvvajMs, ic^ve, LXX. ^)ebr* 8: io. io: 16 au$ 
3er* 31: 33 kxrxb. £uf. r: fr* jezas r mahhsche- 
both lebab au£ @brcn* 1/ 29: ig* €pb* 1: 18 ijl 
eilte anbere ^efeart ubermiegenb; 2: 3* mahhsche- 
both? wie 3ef. ff: 9* consilia, studia. — $ol* 1: 21* 
$Petr* 1/ 1: 13* 2/ 3; 1. 3ob* l, f: 20* 

) / 

€ntroeber fagt alfo Der Slpoffel €pb* 4: 17. 3br 
€Ü? a n öe C an Vernunft/ meiere burd) ben Der 
0innlicbleit ftobneitDen © erflanb nerftnflert / unb 
wie bet) beit 3ubettr nur oon anbertt £)edett/ erbrüdt 
tfi unb ficcfenb geworben/ ober Die burd) tergleid)en 
Urfacben erzeugte Unmitffamfcit ihrer SSentunft* 
3emebr id) aber bte (Stelle betvadjte/ befto flarfer wirb 
in mir bte SJecmutbwtg / bie 3 lebten ©Sorte biefeS 
SSerfeg femt angeflieft; urfprunglicb fet) ber £ert mehr 
ntd)t£ gewefett / alt' in vanitate, weld)e$ $u terjlebett/ 
wie in Den anbern ©tcdcit be£ Dl* £* wo bicfe$ ©Sort 
twrfommt D?ont*8: 20* ^3err*. l / 1: rg* tiefer 2lu& 
DrucE wirb bann o* 18 unb 19 genug ecllarf* 

" 33or£uglid) $u bemetfeu ifl $ol* 3: ! 8* V*e orflCjfHC? 9" 
i. q. v. nadyTiHßs, f* u* a. 3icijlotclc£, 

©Sie unaebtetf (Mb/ ba$ nicht (Mb ifl/ fonbem 
nur febeint; fo gibt e$ eine unachte Vernunft. ©Sie 
jene gloria popuiaris, adumbrata imago glorise, cujus 
imitatricem esse vult 5 simulatione honestatis formam 
ejus pulchritudinemque corrumpens, 9 mvoo^ix, nicht 
vera gloria ifl; fo gibt e£ eine ©cbeinwrnuriff/ bie 
obgletd) oon pft)d;ifc&en ©efublen unb Slffecten aufge* 
regt — oon eben ber fid) begeiflert wabnt unb ihre 
©eburteit oergotterub bem $Pfbcbifd)cn beilo mehr (M 
walt uerfebafft/ um Die wirfltdje ©ernunft unb 0ewifjei§ 

(Stieg* $bcof. Jorfcbwngen* 2; au $, 
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$u übectaubett. ©te mtrb ben $aulug characteriftrt 
fiel 2: i8* £>a§ überfmtiliche ^>incje / ba@ eine !>6&ere 
SDelt borgeblich ihr Selb ifl/ gibt ihr beit Anfchein beit 
Vernunft* £er mächtige Untecfchieb ober beliebt bariit/ 
ba§ biefe bag Ueberftnnlicbe au£ ibreit eigenen innecn 
©r fahr ungen fchopft ober baniit bereinbart; biefe 
aber mit leeceit i&opotbefen fptelt/ qux non vidit, 
C nicht voxfAwx Kxdw(<xKi 0?ött1* i! 2o) Ingrediens, ttivoit 

jioyois (£pb» f: 6 decipiens homines et «** inflans. 
£>erfelbe Uttterfchieb ifl jmifchett ©lauben unb After* 
glauben / unb /mnAt^vtcv. Verehrung ©otte£ 
unb 25eflceben ihm mohlgefaOig $u merbeit ifl angeblich 
bec Smecf beit biefem/ tvie beit jenem* Aber bem Aber* 
glauben ifl ©ott */**<*£** ««/ wactdis.^ bem ©laubeit 
ecsrtxdyg , unb baher ifl auch bec ©laube geiflig/ bec 
Aberglaube pfnchifch unb fleifcblicb* ©* Älem. b. Ale<r* 
©trorn. S5* 2* 

mürbe man nun non bem halten/ melchec 
fchlechtbitt boit bem Unmecth unb bec galfchheit be3 
©olbe$ fpcache unb Aftecgolb meinte; melier 
pcebigte/ man feilte nicht nach $ul>m unb (£&ce 
trachten SKorn* 2: 7, anflatt: man fofle nicht nach 
eitler <£bce flcebett ©al» r: 26. $Phil. 2: 3; welcher 
feine ©p6tteret)en über beit ©tauben fo becantwor* 
ten mürbe/ er habe beit Aberglauben gemeint. 
3fl c$ nicht eben fo wibeefmnig unb berührt/ wenn 
iemanb bie Vernunft anflatt ber Uiibernunff uitb Afc 
terbernunft für Die ©runburfache be$ ftttlich^celigiefen 
SJerberben^ erflart/ cem ^uchflabeit unb ©cifle Der 
heiligett ©chrift aumibec ? 

£if* 1; if ifl bie Muferfcheibuita mahriunehmeit 

.1 
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Attifcfteit 9xsy cogitatio et deliberatio faciendorum , un& 
cvt/u/ytrif, recordatio factorum. 

€ine gattj anbere ^ebeutung bat tinfec SEort in 
ber Slpcfatypfe/ m e£ nur stoepmabl n: 18 unb 17; 9 

vorfommt: ^2B ig, aug ber gegebenen Summe, melcbe 
bie 33ucf>(laSen <£ine$ Nahmen#, alg 3at>Ijeid>eii > aug* 
macbett/ beit Nahmen felbff $u errafften» 60 rietb bet 
jftrcbenoatet £ippolt)tu$ a«rum, tutm. SSor etlit 
eben fahren brachte mein 2Big sc. *v beraub, 

alä beit auf beit rechten Slrm ober auf Die ©firn feinet 
Slnbangerg punftirten Nahmen betf £ftier& nw iff hier 
voitv ( habin ) parabolam et griphum y apophteg- 

mata Sapientuni et aenigmata eorum; a(fo thebunah* 

0pr. n: 6* 8* SipotaU 13: 8* 17: 9* 

SEeitn wir nun überzeugt finb f bag im 3ft. fein 
5Bort ftcb hübet/ welche^ Die Vernunft/ afg ettoatf 00« 
gellt, beffen 0ebraucb in 0(aubeneffachen ©ebaben ober 
Sßacbtbeil brachte/ unb mit beit orbent.Ücbeit £>eilmit* 
teln , bie 0ott in Gbriffum ber $D?enfcbbeit befchert, 
mit ben Sehren unb Gegebenheiten, toelcbe bie Sipogei 
un£ überliefert haben / in ©freit unb SSiberfprucb rnare; 
bag vielmehr SEegraumuitg aller augerit unb inner« 
#inberniffe, welche bie Vernunft früher in ihren Ger* 
riebtungen unb Sleugerungeit gelitten hafte/ unb Slufc 
fcbliegung beffen, tva£ erweislich Slfteroentunff unb 
Unvernunft / an fiebern/ untrüglichen ?0?erfmahlen bafun 
ftcb erfennen lagt: fo erheOt fonnenflar hierauf wie 
unevaitgelifcb eS iff, bie Gernunff, was jeoermamt in 
ficb unb anbern fcblecbthin fo nennen mug/ in Sachen 
be$ 0laubenS $u oerfleinent unb $u verfcbcepeit, unb 
ftiejeniget«, welche mit Vernunft unb bureb Vernunft 
alle Öffenbarungen 0otte$# unb itaftmenflicb bie be# 
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A. unb £eff* atttiebmen tollen/ altf Söiberfachec * 

0otte3 unb CEbrifJt t afö gefährliche unb fcf>ablic&e 

Sttitglieber bec 5Ticd;e $u oerfefjettn 

Afterbingtf fann bie SSernunft, ,nid>t bie 9)?enfchetN 
oebnunft in abstracto, aber bie Vernunft eiltet 3nbi^ 

otbuum in concreto, g« $3. bet nteiften 3uben gut 3^* 

ber Apofiel/ butch bie 25ocurfl>eife be£ grauen £>er* 

fommentf unb bet betfebenben Äirchen^erfaffiing/ ber* 

«tagen gebrücft feon / bag fte jämmerlich tfccfet/ ober 

t)om Siwflujfe be$ Seitgeifleö mit unreinen ©aftett bet* 

«tagen übetgoflen / bag fte bauen erblinbet ig. £ßetm 

nun £eute in folchem Suganbe nicht Angchtett/ Gritt* 

ftchtett/ AuSftchten bet Vernunft/ tvoran ee? ihnen für 

€inmahl menrggentf gebrid)t/ fonbecit Sinbübimgen unb 
Traume geltenb machen; fo mug ich biefelben ober 

bod) ade bie anbern, bie in ©efahr fei)n mögen ooti 
ihnen befehlet gu toerben/ überführen / bag biefelben 

hlinb unb unoernünftig feon, tvie 3efu£ unb bie Oipoflet 

thaten ^atth. $ap. ir unb 2;* 3d). 9* 9tbnn 2. 

$etr. 2/ u 0al. 3* £it* 3* £uf.24: 25*. Sftafth. 13: ijv 

3oh* 12: 40* $or, 2/ 3: 14/ if. 4: 4» 3ch mug 

bie ©efünbhdt meiner Vernunft bemühten unb mich 

guoergcbtlicb a,uf bie gemeine SSttenfcheiwernunft berufen 
formen — in feinem Safte aber barf id) gugehett, bag 
bie Vernunft auf ber 0egttet ©eite fet) / unb bag ich etrnag 

ber SSecnunft Srembe^ unb £Bibermattige$ / tvie grog 

übrigen^ meine aubermeitigen Autoritäten feon mögen/ 
gegen irgenb jernanb behaupte, ©eng gebe id) ihnen 

gewonnen ©piel bet> afteit/ meld;e Vernunft tvirflich/ 
ober auch nur ihrer Meinung nach heften — unb eben 

burd) bao entgegen gefegte Verfahren/ ba£ nid)t pro* 

teftantifch/ fonbent ©auerteig au$ beut ?)abgtbum ig, 

hat man bet Birdie Rottes uneubiich gefchacet* 



28er $ugt6t, ja fc(6ff al# einen 0runbfa($ in ©acften 
ber Sheologie auffJeÜTt / Vernunft unb 0laubett fenen 
$mcp dreittge (Zemente; jette fet> liefern aufeuopfettt; 
bei* 5D?ettfch muffe feilte Vernunft oerlaugtien uno auf 
bicfelbe Veracht leiden, um heil* uttb felig *u mecben — 
bec ifi nicht ein tüchtiger ©treiter, er ifi oielmehr ein 
fetter Vercather be# (Ehridettthum#. 

3. V. metttt jene €picuceer uttb ©toifer ju Sthen 
ftch etngelaflfen mit $aulu#, uttb feine £ehre t>ott einem 
Sufunftigett Mett uttb einer Vergeltung jettfeif be# 
0tabe# mit ihren bekannten ©chlußrebett bedritteti 
hatten; mahrlich er mürbe Den Äampf nicht abgelehnt 
haben mit betn 28orte: ba# fepett 0egendaitbe, melche 
bie Vernunft nicht ju faffett uermoge, hie ihrer Vatur nach 
ungereimt uttb abgefcbmacft fepett. 3m ©egentheil, 
er mürbe bie Unvernunft ihrer Mrfafse ftegettb bargen 
thait haben, $« V* be# Vemei#thum#, melchett ?)anatiu# 
vorbcachtet 28a# einen Sttfaitg, hat auch ein (Ettbe. 0?un 
haben bie ©celen einen Anfang, ma# amt Der Sehnlichkeit 
mit Den (Eltern ab$uttebmett id* Slfo haben bie ©eelett 
ber ?9?ettfchen, mie ber Körper, (EinCEnbe, ©iehe£aert 
7; 6, uttb (Eufeb* de praepar* Evang. if: 20* 

,0a hatte er ihnen für# erde bie ilndatthaftigfeit 
be# Obecfape# gezeigt, metcher bloß ein (Erfahrung#* 
fa@ dc# Verdanbe#, nicht ein Sjrtom ber Vernunft 
iff. Sarum meil alle ficht bare 0inge, fo meit 
unfere (Erfahrung in ber $0rpermelf reicht, einen 
Einfang haben; folgt biecau# lange nicht, baß auch 
bie nicht su ber 5l6rpermelt gehorettbett, über bie 
©phare ber (Empicik hinau# Itegenbett 0ittge, einen 
Anfang haben, demnach hatte er auch ba£ nicht 
gelten laßen, momit biefelbett bett Uittcrfag bekräftigen 
tvofltcn; bie Sehnlichkeit ber ©eelett mit bett (Eltern* 
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€c baffe fte an jenes ©pricbwoct bec ©riechen erinnert; 
HgMOäV TiHVX 7n)(A<XT0C, unb aus Corner unb anbent ©chrift* 
ßellern bie häufige 2$emerfung t>orge6racf>e / baß bie 
$inbec befonberS großer/ tugenbbaftec / oecbienßootter 
Scanner insgemein ibrett $8afern fo ungleich fegen xu 

\ 

Treffens hafte er geforberf / baß fte als ^bilofopbeit/ 
ehe fte anftitgett einen ©a§ e&octent/ juecß bie begriffe 

* beruhige, ooit beneit Die $ebe fei)/ beßimtueten; un& 
$war in btefern Safle / was bie ©eele fet)* 3nfofectt 
fte nichts weiter meinefen als bie 6eele/ welche bet 
5Q?enfch mit jebem £biece gemein babe/ fo fei) ec mit 
ihnen eiiwerßanben/ baß biefe mit bem £eibe ihr (Enbe 
nehme/ mit bem 331ute oecbunße. 3» biefem ©intie 
lafie er bie sprdmiffett gelten* Sßenn fte aber bann in 
bem ©chlußfage bie ©eele ueeßanben wißen woüfeit/ 
welche bem Sftenfcbeti eigentümlich ihn oon beit £bie* 
ten unterfebeibet/ ben ©eiß/ fo fei) baS ein grober 
gebier im (Schließen/ bec nicht einen Wlofopbeti/ 
fonbecn einen Sbioten ober ©opbtßen oecratbe* ©ie 
folgen hoch wißen/ wie sJ3lafo Seib/ ©eele unb ©eiß 
unferfchieben habe/ waS auch ec tbue* £beßal. i, r: 2$. 

. Unb eben fo leicht hafte er baS 2tc 33eweiSfbum 
(Cicero/ £ufcul* 1: 32) abgeferfigt: 

w 2BaS ©chmerien unb 33efchwecben leiben fann / 
baS fatin erfcaitfett; waSerfcanfen fami/ iß oerganglich. 
D?un ßub bie ©eelen leibfam* 2llfo oerganglich/* 

£)a§ bie rbiecifcf)e ©eele/ in welcher bie Sljfecte/ bie 
33egierbeit unb £eibenfchaftett häufen / leibfam unb oec* 
ganglich fei)/ batte ec jugegeben; baS $ft)chifche beS 
SD?enfchen — nicht aber bec ©eiß/ welcher ßch über bie 
Sljfecte wegfefjt, in welchem bie £ugenben ber ©erech* 
ttgfeit/ dftäßtgfeit unb ©ottfeligfeit/ Sapfecfeit/ ©fanb^ 
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bafrtgfeif utjb ©ebufb n>o&tten; bec aöe @cbmec$eti 
unb $5efchwecben um bec SBahcheit unb beS Rechtes 
mißen oerac&tef* 

©okhe 3been gaben einmabl bem 5ifbenienfer ©o* 
frate^ bie überroiegenbe SÖSabcfchetnlichfeit eines ßinftigeu 
MettS/ bag ec gefcoff ben ©iffbechec tranf; unb eben 
fo buchten bie SUbentenfec 3>Iato unb £enopbon, welcher 
bem fiecbenben €t)cuS biefe Ueber$eugungen in ben SSÄunb 
legt. €s ijl fcepltch eben fein 2Kunber, bag ben 2ltbe* 
nienfecn im geiealtec eines (EajuS unb (ElaubiuS biefe 
3been $u bod> fmb; fte fmb abec bacum nicht ftäcfece 
spbilofopbem 

Unb wenn bie atbenienftfchen $flaf?ectcefec mit pbfe 
lofopbifchem £5act unb ohne benfelben ben Paulus tfol$ ec* 
innere bauen: (£in gefreuter £eilanb bec Söelt/ wie 
£)u uns pcecigfl f mug uns SLÖet^öeit fuchenben ©riechen 
als eine £&ocbeit ooefommen / fo batte ec ihnen ungefdbc 
fo ju antworten gewugt: 

£eigt wobt baS SBeiSbeit fueben/ was ibc $u Sieben 
insgemein treibet: immcc bacauf erpicht fepn unb aus* 
geben, etwas cecbe neues uno fetefameS $u hören ? 
SßetSbete entfiele aus 25egiecbe nach SGBabrbeif; iff utter* 
lofchliche £ie6e bec ecfanneen 5ßabcbete. £)ie £öabrbtit 
abec ü? nichts 3tfeueS/ fonbecu fo alt, n>ie bie SBete# 
oon 5(n6eginn; unb biefe Söabcbeie (ebce ich* 9?aeucttcö> 
bag fie eueb eben fo leichtftnnigen/ als neugierigen unb 
wunberwi^igen Leuten nicht fehmeefen wifif* — Kennel 
hoch euec Jpafchm nach ©pielen beS £B(£cS unb $ftab* 
cung beS noch fo feinen t hoch immer ftnnfichen ©e* 
fchmacfeS, wobued) bec dugece $?enfch swac oerfeinect, 
bec innere abec feineSwegS oecebett wirb, baS beigt nicht 
Weisheit/ bie einzig unb aßeiu t>on oec ©otteSfurcht 



auSgebt, tmn bciu moralifchen ©efubt bet u6erfcf>tt>cn^ 

Ucl)cu / unehelichen 23oßkommenbetten ©otteS, unb oott 
bem £5eßrcben, biefe(6en nicht 6lo§ immer mehr unb 

nahet* kennen ju lernen , fonbetn auch nachsuahmett, 

fo oiel es Acnfchen mit feinem £5egßaitbe möglich iß. 

SöaS aber bie Sborbeit anbelangt, meld)e ihr in bem 
©laubeti an einen gefreu^igten £eüanb ftnben mollet, 
fo machet ihr euere 5lltoorbern ju Shoren/ melche in 
oer grtech. Anthologie bie z^eg größten SBohlthatec 
bcr Aenfchheit / ben Prometheus unb ben Herkules, 
jenen am $aukafuS gekreuzigt, barßeßen, unb biefeit 
auf bem Scheiterhaufen fein trbifcheS £>afegn enbigeti 
lagen, fo baß biefelben burch Reiben in bie £errlid)keit 
eingingen, burd) Pein uno Aartet bie Verehrung tu 

gelten, mit melden bie ©riechen biefelben aß ©ottec 
heutzutage noch fegern. €icero Offic. 3: f* 3ußiu. 
Aarf. ?lpelog. 1: 21« SatianuS gegen bie ©ried;cn, 
^ap. 2r. SlrnobiuS adv* Gentes 1 : 41* 

. Aeine Hoffnung iß freglich gering euch zu ü6er$eu* 

gen, baß ein gekreuzigter £>eilaitö roirflich baS hochße 

£)efiberium ber Vernunft iß; aber menn ich ben Plato 

oor mit hatte, unter bem ihr an philofophifchem ©eiße 

troch ungleich tiefer ßehet, als euer geitatter unter bem 

feintgen, — ihn murb’ ich halb aus feinen eigenen 
Schriften oerßanbigt haben. 

Soll bie $n*ge entfchieben unb ausgemacht merben: 
ob bet £3eg ber Ungerechtigkeit ober ber ©erechtigkeit 

für bei? Aenfchen heilfamer feg unb ihn $um Siele feiner 
$S3unfcbe, zum hochßen ©ute führe, fagter im 2ten55uche 

00m Staate, mie er fegt? feilte, fo mußte man zmeg Aett* 
fcheg aufßellei? — einen, melcher beg ber abfoluteßett 

Ungerechtst bcch alle Aenfdjen fo einzutiehmen unb 
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$u betboceit magre/ Dag fte ihm aOfe feutbi^fcn/ Dec habet) 

Den hod)ßen SöoMßanD jebec %tit, alle 5ßoßuß/ 0)?acbt 
unb Üiu&m ooßaitf big $uc Uebeefdrtigung genoffe; 
tntD einen aitbeni/ melchec bet) Der abfolutegen ©eeed)* 
tigfeit aufg dugeeße gemißfatinf, oecfdjmdbt, gegeißelt, 

gemactect, unb am SitDe, nachher» ec aße Hebel ge*» 
litten/ an$ $ceit$ öcbangt ttmeoe — aße$ biefeg/ Damit 
nicht Dec gecingße Schein ßatt fmDe, Dag Diefec ati£ anberrt 
aig aut? Den lauterßm Slbßchteii/ um icgenb einet? ieiu 

licf)en Stfugentf unb ^ortheifä mißen / Den Die ©eccdjtigfeit 
toc Den Slugcn Dec 9ttenfd)en unb uon • Dettfelben 
gerodhet, ©ecedgtgfeit geübt habt, liefen felbg ge* 

gebettelt Saß mußte nun $|31afo im SfnDioiDuum nicht sn 
entfeheiben; fonöeni sog geh Damit aug Dec Sache/ Dag 
ec §eigt/ mie gan$e Staaten ohne ©ececbtigfeit nicht 
begehen tonnen. £öa$ nun $)Mato gleichfam gemeie'fagt/ iß 

in 3efu/ Dem 5fta$acenec, guc £bat unb 0BirfÜd)fett 
gemoeben; unD mofüc fein $?enfcb Die ßofung ecDenfeit 
fonnte/ aud; $lato, D*c ©oft Dec ^btlofophen nicht , 
Den hat Dec euch biebec unbefannte, €itte mabce ©ott 

auf$ heccltchge gelobt/ Ducch Die 2(ufecmecfung 3?fa 

oon Den SoDten — DaDucch Dag ec Denjenigen/ melcbec 
©ott gehoefam gemefeit/ Dec ©ecedjdgfeit ©ottei? uu* 

teerüeft getceu geblieben bß? $um $ceu$e$tob, übec aße 

0}?aget! erhöhet hat tc. Söenii ihc je£t nicf>f einfehet/ mie 
Da£ fcheinbac £bocicbte im ^Platte ©ottec? meifec iß / 

ali? aßes wag gReufcben ffd) oorßeßen uitD ecDenfeit 
fonneit/ fo iß cg nid)t SBembeit, foitDecn Utmecuunft, 
mag eud) Dafuc bünD machet. 

So haben mic nun / mag Die 5]ecnunff in 531ato 
verlangte/ einen Qlnbahnec unb 03oßfühcec beg ©lau* 

beug/ Dag aud) Die oeefannfeße/ unb in Diefem £cben 

gau$ unbelo&nt b^ib^nbe £ugcitb nuc eine Deßo gcbgece 
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Söonne unb -Oerrltcbfrit oon ©off erhafte* (Er iff nicht 
eine erbiebtete unb fabelhafte, fonbern tti ber £bat unb 
£öirflicbfeit unjmeifelhaft gegebne Reefen, biefer 3efu$/ 
belebet um ber ihm al$ ^reitf ootliegenben Sreube 
mißen ben $reu$e£tob ertragen / ber ©ebanbe nicht 
aebtenb, unb fo jur Rechten be£ göttlichen £hrone£ 
emporgeriegett. (£r ifl ber SBeife / beffen 3beal $u fehlte 
bern ihr ©toifer euch umfonf! bemühet habet. «Denn 
bie Slufjteßung be£ ^Seifen auch in thesi ifi aöecmetfi 
©acbe be$ Söetfett in praxi. Statuere, qui si sapiens, 

vel maxime videtur esse sapientis. (EtcerO/ £ucuffu£ J* 
3a_tn ihm lebte unb leibte menfeblicb bie £ße$beit 
0otte£/ bie nach eurer Ethologie alt« (£ingebotite ber 
hoehlien 0otfhett / au£ feinem £aupt enffprungett/ 
ihm jut Rechten f\$t, Vertrautere feinem $athe$ unb 
SBiHen^/ bie unmittelbarfle Vo(lbrtngerinn feiner 2ib* 
fiebtetu 3urin* SQ?art. Slpol* i64* @;r tfi un£ oon 
0ott befeberet/ ba§ mir in Vetracbtung unb 3ßacbahmmtg 
©einer meife unb gerecht merbeti/ alle im SBijfeit unb 
im £bun be(?ehenbe Sugenb uno eigen machen/ fo $uc 
^eiligfcit gelangen unb $u ber ^ntlebigung oon aKen 
ben liebeln unb Verberbnifien/ unter benen mir in unferc 
jegigen Unpollfommenheit mieflieb febmaebten / ober 
benen mir/ fo febr uittf baoor fchaubert/ menn er uns 
nicht auf eine anbere Vahn oerhtlft, unoermeiblicb 
entgegen gehen* 

' Syict habt ihr nun ben 2luffd)lu§ beffett/ mag euch 
aig $l>ilofopben gar nicht fo befrembenb unb feltfam 
hatte oorfommen feilen* 



SDte 2fnbetf)urig 6eS S33afev3 
im ©ei|f uni) in iw gSa&röett. 

3ob. 4: 24- 

SDiefe (Stelle mucbe mit* neuecbing# tnerfmürbig, al$ 
ich in ben 9r Sagen beg 2lccbibtafon$ £atmg/ bie 
Beit*3n:ibumee in bec üMigiott betceffenb, folgenbe 
Sßorte laß: „ &ie Carole bec 3r c 1 e 6 r e c if? 3oI>. 4:24» 
Sie geberben ftcb bamit/ al$ hätten fie bie gattse cbcifc 
liebe fließe/ ja @briffum fetbff gefangen in feiner 0?ebe." 
^rejfenb antwortet ibm SBabclieb; »$(ttit bec Carole 
fangt man Doch nicht ben Selbbeccn unb fein £eec. 
£Hfo auch nicht mit 3ob* 4: »4 @brif?um unb feine 
Kirche* (E$ fann fceoiicb ben ©efubtemännecn lein 
fcbiimmerec Sag entgegen geflelft werben f ate bie 
Sintwoct 3efu auf bie §rage be£ famaritanifchen £Öek 
bc£/ ob man ©ott nach bem famacitanifcben ober nach 
bem juoifc^en Sombolum anbetbett muffe*5* 

£)ie oon 3tfn fetbff bet* ©emeinbe ©otte$/ bereu 
$aupt er werben foflte / in biefem SBorte gegebene 

$ofüng> welche £>r« £arm£ auö bec Seele bec oecfcocften 

Subeit läfierlich bie Carole bec 3cc(ebcec nennt, iff frei¬ 
lich oon ben Dfeformirten/ welche/ wie becfelbe meint/ butcb 

bie 23ecnunff gebinbect/ bie eigene Kirche au^ubauett/ 
wenn ihnen unb famt ihnen bec (eibigen 23eciuwft bie 

Aufnahme su £beil mürbe/ in bec ftren unb fertigen Kirche 
bec £utberanec notbmenbigec 3öeife 33ecmictung unb 

geeßbeung anriebtetett/ — oon ben 9?eformicten / fage 

ich/ ift biefem 2Bort 3efu oocstiglich beherzigt, unb eben 

weil fie ba^felbe mit Vernunft ecfocfcbeu/ auch mobl suerff 



am beßen oerßanben toorben. Slfö Stuö* beffen bote 
man ben reblid;en £eumamt: 

*> £>err £aoateru$, C3afo6), $rof. ber Sljeologte 

%n gitccf) (i73f— f9) / in einer 1742 gefchriebene/i 
£)ifpnmticn bat bag Grnfbomema, ba£ in kiefern $erfe 

liegt , beffer etngefebeu / ” al£ bie ^arapbraßen unb 

aitöere 21u£feger, welche Reumann faunte , nahmentlid) 

Simbotch, welcher bie Oipfe annimmt; nn^<*(/nw) 

* ©6^^ Kw ber (Belehrte in ber Q3remer^ibliotbe£ 2% g, 

ber ba£ ©ebeimniß ber £>repfaltig6cit barin erblickte: 
Deus est SpiritusP et qui adorant eum, eos oportet 

eundem per Spiritum (intus operantem) et per Ve- 

ritatem (Jesum redemtorem) adorare.— £>ie Strianec 

fließen ftcf) an biefem Sepie fo febr, baß fte Die SBoctec: 
Deus est Spiritus, al$ eiitgefcboben augßrtcben , wie 

Slmbreftug de Sp. S* 3: n ntelbet, aber felbß auch bie 
fraglichen £Öotte falfd) erflart: Spiritus Sanctus verus 

est Deus. 5ßa£ nun fcblimmec fet) , SSortec / wett 

man fic unoerßdnblich fmbet, für undcbt halten/ ober 

in einem falfcheit (Sinne / ben man felbß ober anbere 

ihnen bettfegen, für acht anfeben/ mochte noch in bie 

gcagc kommen. — 2lucb ber 3efuif SfRalbonabo brachte 
mit faurer 5D?ube nichts $luge$ herauf 

Saoatec parapbraßne fo: ©ott iff ein ©eiß. ©£ 

fattn baber ber wahre ©ottetfbicnß nid)t in (eiblidjen 
Gingen unb äußerlichen Zeremonien beßeben, auch 

nicht an einen geroiffen Ort ber $brpecmelt gebunbeu 
fepn / fonbern e£ muß ihm unfetfe ©eele ficf> gan$ 

ergeben/ihn oerehren/ loben, Ueben unb furchten. £)er 

er fah frettf id; juritcf auf ben o* 21 ermahnten ©ot* 

teSbienß ber (Samariter auf bem CBerge ©atitfm unb 

ber 3uben $u Setufalem. SBic fonnen babec aud) bie 
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$ofge atfo Rieben: ©off tf? eia ©eiß, unb bat aud> 
ting einen ©eiß gegeben — nebmHcf) bie ©eeie. ©r faßt 
ftd) bemitad) mif bem äußerlichen ©offegbienße nicht 
begnügen/ fonöern tritt/ baß unfere ©ecle ihm biene/ 
uttb baß btefelbe reine ©ebattfen unb riinc Neigungen 
habe* $?an fattn ibn auch mir außerdem ©offegbienße 
nid)t befriegen» £>enn alg ©eiß erfennt er bag 3n* 
tterfie unferg ©eißeg unb unfern £er$eng / trelchec ibrn 
nicht gefatten fantt/ trenn eg mif heuchelet) unb Salfch* 
beit angefüttf iß, ©t i(! großer tc* 3 ob* 1/ 3: 20, 

b. i. bie 33efcf)a(fenbeif / ©ftaflichfeif unb Uußraflicbfeif 
ber menfcf)licben ©cele ernennt ©off beffer unb fc&acf? 
fleißiger / alg ße ftcf> felbfb erfennt ” “ 

£ararec fagte bamif feinen ßanbegfeufen unb ©lau* 

bengbrttbern nicfjtg Sßcueg ober Sbeffeceg/ alg biefelben 

fefjon im i^fen 3abrbunberte burd) bie 25efemtfm§ ber 

£elrefifd)en Kirche gelehrt trorben traten: Adorandum 

colendumque docemus Deum , sicuti ipse nos coiere 

doeuit, in spiritu videlicet et veritate Joaru 4. 

non cum ulla p erstiti on e, sed cum sinceri- 

täte etc. unb früher noch Stringti in feinem Ctom* 

menfar in btefer ©fette: Spiritus est) Rationem 

reddit, cur corporalem cultum Deus non requirat, 

quod Spiritus est; ergo nulla re corporali reconciliari 

potest. Homo honorem externum quserit: apertionem' 

capitis, genu flexioriem etc. v Papa pedum oscula exigit. 

Cur hoc ? Quia caro sunt. Deus non est caro, sed 

Spiritus; ideo non amat tales adoratores, tales cultores, 

qui corporis gestu tantum sibi serviant, sed eos qui 

spiritu adorent et'colant. Jes. 1; 11 sqq. Jerem. 6; 10 — 20. 

Snggemein trirb unfet £e«rt fo gegeben: ©off iß 

ein ©eiß/ glg ob ©off in biefem ©a§e unter ben 
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allgemeinen begriff ©etf? gebracht n>ccoe^ pt bem ec 
fid) tDie ba$ (Einzelne $u feiner 5Jct oerfealte, SBarum 
aitc^e: ©oft if? 0eift? (Eben fo übeefegt man 3o&* if 
is r richtiger: ©oft if? £id)t/ 9)?of 4: 24* ©oft 
if? oecpferenbeS geuet; b. m. f. ©oft if? roie liefet — 

geuec — ©eij?; £t if? mit Sich?/ geuec tc. $u oetglei* 
d)en* Hebrseis usitatissimum est appellare aliquid ejus 
rei nomine, cum qua confertur, omisso Caph Similitu- 

dinis ? me ©tote fagf; mag bet) ben ©cammatifecti 
similitudo contracta beißt* 

9?un erinnere man ftd)/ mfe 3efu$ begfelbett 933octe£ 
© e i f? im 3 ten Kapitel ftdj feebient f roo Swingli mo&t fee* 
merif: Parabolis ac tropis ubique utitur Christus, per 

quae spiritualem et cselestem doctrinam proponit, nempe 

aqua, vento, carne etc. unb $0C* 2) 3* $U ben£ÖOCfetu 
Ubi spiritus Domini, ibi libertas) Quemadmodum vent u s 

libere vagatur, nec ullis receptaculis includi potest, ita 

et spiritus Dei Über est, nec ullis legibus adstringitur. 

Est autem anagoga a vento ad spiritum Dei. <3o feiet 

anagoga a vento, sive potius ab aere et aethere universo 

ad Deum: ©oft if?/ rnie bie £uff. £)ibhtnu$ unb 51m- 

moniutf fagen freilich in bec Catena pim 3ofeanne^: 
Deus: cum spiritus appellatur, non ventum, sed in- 

corpoream et* vivificam essentiam constituit. £Da$ PCC* 

liefet jtefe allerbingg oon felfef? / bag bec Slafeme bec 

Oacfee / mit roekfeec ein ©egenffanb oerglicfeett mich, 

niefet ba$ Gefeit beSfelfeen aneTpricfet/ fonbern nuc bie 
0genfd;aff/ melcfee biefec Sache unb bem ©egettflaitbe 

gemein if? / ifem feeplegt. 93?un gebt alfo $u meit/ 

wenn man in unfeem Sejctwocte baS SSSefett (bic 

0u6f?atiü) ©ottc^ angegeben meint; welches ba fei} 
w&vcgs in bec gcage if?. 
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Sftutt haben tvir ung $um 23ecf?anbe biefeg SBocteS 
ben 5Beg gebahnt 3efuö fa^t ttebmüd) bec Bamart* 
ferinn: 2IÖgegenmartig, auf feinen 3iaum ciiigefcbvanH 
iß 0ott Cnic&( bie £)cet)einigfeit, ober bec #ei* 
lige ®eiff, fonbern rote matt au£ ben aüecnacbff 
oorattgebenben Söoctett o* 2% unb 21 gebt: bec SSatec, 
$or. 1 / 8: 6), oon toeld;ec un6efd)cättftett, grausen* 
lofen 2ißgegentoart bie $uft, becSBtnb ein $toac unt 
poßfommenes 25ilb itt bec $ocpecmelt iß — eine SBabc* 
beit/ toefcbe fcfcoti bie 23ropbcfett be£ 21* £♦ tief empfutt* 
ben unb groß autfgefpeoeben habe tt/ $om 1/ s: io, n, 27* 
$f* 139. 105: 24, 28. 3ef. 66: 1. 3er* 25: 24. 

a) aßgegenmartig ijb beffen 25ebienung unb 23er* 
ebcuttg fattn nicht auf einen beliebig angenommenen 
£>ct eingefebranft femt; eSforbect einen £)ienf?/ bec 
feine auo* ober einfcbließenben 0cbcattfen Deo OcteS 
fenttt/ fo baß matt ftd> etitbilben bürfe, toenn matt 
nicht att einem geroijTett Orte fet), fbmte unb bttefe 
man ein folebetf SBefett niebt oecebcett; man muffe 
ftcb $uerß ba ober boetbitt oerfügen/ um es att^u* ‘ 
betbett. £)emnad) too immer 2 u f t ifl/ too tvic 3J?en* 
(eben Suft febopfen fonnett unb fo (attge mit* atbrnem 
W TfVW^MTiy muß bie 21n6efl)uug (Sottet* gefcfyeben, 
«te ‘Kot'rfiuot 7n/wi*otTiiti;m Qui igitur sunt veri adora- 

tores ? Qui n u 11 o loco cultum divinum circumscri- 

bunt, qui Deum in spiritu colunt. €bct)foff* 

h\ $Qa$ aßgegentoactig iß/ folglich aße£ buccbbcingt, 
poc melcbem nichts oeeboegen unb heimlich bleibt fl 
baä fantt buccb feinen 0d}Cinbienff, buccb tticbtä 
2leu§cdid;etf t bem ba$ 3nnece nicht enffpricbo 
buccb Seicben oott €brec6tetbuttg / too feine 
toirflid) iß f buccb SBorte / äBerfe unb ®e* 



6ccbcn / bie nicht eine bantit äbereinftimmenbe ©efiiv 

ttungunbZmpfmbungbetbatigen/ btc nic&r einengan,$ 

reinen ^öiHetw ein gan$ aufrichtige^ 33erfaitget\unb 

^eflreben be£ 0emutbeö an ben £ag (egen/ feinet 

m$# abgefunbeti unb befriebigt merbetn — ®Rit 

§atfchheit/ heuchelet)/ 0lei§neret)/ ©cheinheitigfeit, 

moburch man bie eigentliche 0eftniumg oerbuöeit unb 
eine anbere oorfpiegeln n>iU, bie fern non unferm £et* 

^en tfi/ fanti bie Sinbetbung 0ofte£ nicht beheben, 

ZS femmt folglich einzig auf bie 0cftnnung unb 
Zmpfinbung an / unb jebe 5leufierung berfefben f 

mo^u nicht ein gemiffeS Zeremoniell/ ^erfommeit/ 

0emohnheif/ fonbertt freper ^ersenStrteb unfern 
EOxunb, unfere klugen/ ^anbe/ ©lieber anregt/ 

tft ihm wohlgefällig* 3a ber ffiüe ©euf$er @ott, 

aud) nur eine Zmpfmbung ©einer im ^er^enSgrunbe/ 
bereu mir unS faum felbfl bemugt ftnb, iff ihm 

angenehmer als baS grbgte ©chaugeprange unb 

ber fofebarffe Slufroanb/ welcher nicht ^ur lautern 

, mm hat/ ein $inb 0otteS $u laben/ $u troffen, 

erheitern/ 511 beffern. ^urs %v roifl er 

perehrt fe^t/ nicht iV V7TOiipKnt„ £>ern ihm iff einzig 

angenehm/ wer ben $f* if; 3 ff* befchriebeneu 
Zbaracter bat, Zin folcbcr fann betben, wie £iSfia 

3ref* 38: 3. hingegen ©ir* 3r: ts9 25% 

£)er ©egenfag/ welchen hier OrigeneS, ZbrnfoffomuS, 

Slmmonius, &beopbt)lactuS ^mtfehen Wahrheit unb gU 

gut/ SI3ir flieh feit unb ben ©chatten ober £t)pen auf* 

ffeßten, paffet minber ju bem eigentlichen ©inn unb 

0eiffe biefer ©reffe. 

Wan bringt als parallele bas befannte SMfftcboit an: 
Si 
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Si Deus est animus etc. Similia similibus gaudent; quare 
corporeo cultu Deus nec per se nec pnecipue delectatur* 

$rofiu& 51flciu 3cftu? $cht hiev ctfen6ac t»cn einet: 

onDecti 3t>ee au£, nett bem Demecften ^repu^; baljec 
mtc and) (Scflänrng in feinem Qommenfac 
tlid)t qeilUCJfC : Colere Deum in spiritu et veritate quid 
sit, vehementer dissentiunt interpretes, antiquiores saltem* 
Plerique tarnen Spirit um sic accipiunt, ut sit Spiri¬ 

tus Sanctus, Veritas filius Dei, itaque Dominus 
h* !*unum Deum in t r i b u s personis adorare ptteceperit* 
Fuit ha:c sententia Basilii , Athanasii, Ambrosii et alio- 
rum. Alii tarnen, quos recentiores sequuntur, interpre- 
tati sunt spiritum de animo humano, et veritatem 

vel de integritate mentis, sic ut Spiritus et veritas I esset animus integer et sanctus, et tota formula: adorare 
patrem etc* sensum hunc haberet: colere patrem animo 

eoque integro et sancto; vel de veritate cultus, 
ut indicaretur: ejusmodi cultum, qui mente animoque 
prsestaretur Deo, unice verum esse et naturae divinte 

convenientem, Quam Interpretationen! ut usus loquendi 
permittit, qui est in promtu , ita orationis series et 
Consilium postulat exigilque, Etenim Dominus cum 
supra locutus fuerit de cultu ejusmodi, qui fieret certo 

in loco externisque ritibus; cumque prasdixerit, consiliunt 
divinum esse hoc, ut pra?sens cultus aboleatur ejusque 
loco alius ? nimirum cultus in spiritu et veritate, insti- 
tuatur; per hunc sine omni dubitatione inteliexit cultum 
ejusmodi, qui praestatur non corpore, sed spiritu, mentis 

nempe recta et vera cognitione, et animi atque totius 
vitse sanctitate integerrima, Ejusmodi cultum Pauius 

Apostolus appellavit spiritalem Rom, 12: 1, qui 
opponitur carnali, cultui externo per sacrificia et ri- 
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tus, explicaturque a Chrysostomo mw/utrntt ftxxmx XXI 

TTOXlTUK V KXTCt 

Me# recht utib gut/ aber nicht an# bem Sert her 
attfgeboblf, nicht au$ bem jurn ©runbe fiegetiben Sropud 
entroitfelt, nid)t fo unmittelbar jum giele tretfenb. 

€£ rcare mir angenehm $y triffen/ 06 tinfec Sept 
auch in biefem Sinnunb 2>erftanbe/ welchen bieSheo* 
logen beö eoangelifcb * reformitten 25efenntnifleg bem* 
felben längjif besiegt baben , betn S}m £arm$ ai$ 
Carole ber 3crle&rec wrfomme* 

\
\

 



\ 

gifovgjfcfKt 
her etftett ßhtiftenheit» 

3Ut: SSerbefferung ber Liturgie ift eben jegt ein mächtig^ 
(Eifer* $ftod)ten Diejenigen/ bie fid) Damit eigene^ Srtebcd 
ober auch 2lmte£ wegen befaßen / im ©taube feon , aud 
ihrem ©cbage/ gleich Dem f lugen £>auöoater/ Dienet 
unb 2llted beroor$ulangen/ je nach bem bad ober bsefed 
mehr iiuget unb frommet! £)ad 3llte anlangenb ift bie 
Slntbologie geiftlicber 0efange aud allen 3abrbunberte« 
Der Qbrtftenbeif 1817 0011 5lug* 3af* Hambach oiel 
uerfprechenb/ aber bie (Erwartung wirb übel getaufcht/ 
wenn man aud Den bret) erften 3abrbunberten/ wo Der 
0laube noch mufterbafte £auterfcit butte/ 0eift unb 

* 

0efcbmad? nicht al^ufebr gewichen mar/ fo gar wenig 
uorfmbet / unb trenn aud) Die feltenen Ueberrefte und 
ohne Prüfung ber 2lecbtbeif/ ebne (Entmictelung ibred 
©inned unb 0eiftcd Dargelegt werben* 

2lld liturgifcger 2lrt unb Äunft gibt und $r« Hambach 
aHererft 

Zinu i, 3: 16* 

welche ©teile wtr Da $u erläutern unternehmen/ unb 
$war tudwartd/ in Der Slbnung/ fte fo am leichterest 
unb bellen oetfteben $u (erneu* 

Assumtum est in g 10 r i a* Avxxa^aviti, nata 1 * 
3ef*^?t9 hissa: 3rbooabatte2)at>ib^Gleich erbobct^ 
Silber/ 31 i, Slbadoerod erhob £aman unb ließ ihn 
emporfteigeit unb fegte feinen ©tubl über alle Surften / Die 
um tbit waren, hinnasse, Gbrom 2/ 32t 23. 9lad> 
Der Ülieberlage ©anberib^ erhob ftch £idfia/ ber S'onig 
PonSuba/ in Den klugen aller Golfer Darauf, a , 29: i m 



34° 

3e&otta, bu biß fel&ß erhoben über alfeg jutn 

Qaup t. f5iu 1 / i: r. Sfbonla erhob ßcb unb fpracb: 
3d} tvcU „fonig werben* 3J?öf* 4, 23:24* 16: 3. 24: 7* 

Uttfere ^erm>orte fagen bemttacb auf^ fur^ef?e: (Er* 
hoben 5ur 2D?ajeßät — ißer in berfelbeit/3ttbaber ber* 
felbeiu 53011 ber Rechten 0otteg erhöbet Slpoß* 2: 33, 
welcher ihn $u feiner Rechten gefegt über alle Qtm 
fcbaft ic* unb alleg feinen Süßen untergeorbnet unb ibn 
$um Dberbaupte ber ©emciube gegeben bat/ welche iß 
fein £eib/ ber (Enbawecf beg alleg in allen oollenbenben 
0otteg ((Epl>. 3; »9* tfol* 2: 9)* (Epb* 1/ 20—-23* 
$Pbil* 2: 9— 11* $um 3nbaber aller Dinge £ebr* 1:2. 

Jur 25ewirfuitg folcber ffiajeflät mußte oorber eine 

©emeinbe gcßiftet, nabe unb fern in ber 28elt bie 
$Ü?enfcben ba$u oermocbt werben / ut in fidem didonemque 

ejus sese conferrent, baß fie bie ooffe ££ütbe begfelbett/ 

Die 0?ecl)tmaßigto feiner ^errfcbaft ernannten unb nicbtg 

beffereg unb bobereg wünfebten / alg cbm untergeben bag 

$etl unb ben ©egen feiner 53efcbügung/ Q5eforguttg/ 

Leitung $u genießen — eg mußte ftcb wenigßeng anlaßen 

unb iu gewificr 3(u^ficf)t erfcbeineti/ baß in cem Nahmen 
3efu jebeg $nie (hem $>ater 3efu Abriße / oon bem 

ßcb jeber ©tarnm moralifeber 5öefen berfebreibt/ (Epb. 3: 

14/ if) ftcb biege, unb jebe Junge bekenne/ baß 3efug 

^briflug ber #err fet; / jar €bre 0otteg beg 23aterg* 
Daher 

Creditum estin mundo, bie 53Mf — tlicbt etwa 

nur eine Nation mußte willig unb gern/ aug liebere 
jeugung oon Pflicht /- ttiebt aug Swang/ wie ben irbifeben 
Wenigen/ ben Sürßen biefer 2Belt; ibm gcbul&igt haben; 
fte mußten invocare nomen ejus, kara be sch emo, 

nach ibm ftcb nennen/ $u ihm ßcb befennen alg feine 
5lngd;origen* SHorn* 10; 13* 



£8ie iff aber eine fo I cf) e Begebung , Unterteecfung, 

£ulbigung, toie ifl möglich? £$ie roecbcu f?e Demi 

nach einem ftcb nennen, al$ tbren bereit unb £eilanb 
jemanb 6efennen, oon helfen gefreit unb ©ute fre feine 
^enntniß unb Uebecseugung haben? Unb mie toecbeti fte 
jemanb al$ oertcauemfantcoig ecfennen, oon betn fte 

nichts gehört? 2öie toerben fte aber hören ohne einen 

23etfunbec? DSonn io: 14, golglich: 

Praedicatum est gentibus. jtof. i: 23. Evan- 

gelium, quod audistis, prasdicatum in universa creatura^ 

quae sub caelo est. £in?« 2, 4: 17* 

SSie toecben fte e£ aber oerfünbigen, ohne baß fle 
abgefenbet fitib/ al£ ßroangelitfen? ^om* 10: 1$/ 
(£0 maren hiermit annuntiantes Evangelium $or, 1, 

9: 14, Christum tyl)iU 1: 14/ 18 eefocbecltch, mit beut 
fuc$e|?en unb einfachen Nahmen nuntii. £Bie fonttten 

fte aber oerfunbigen, ebne glaubhafte Beugen $u fet)n? 
Unb toie fonnten fte alo glaubhafte Beugen auftretett, 

toenn fte niebt Slugenaeugen maren, nid)t felbtf gefehen 
unb gehört batten, wag fte oerfüitbigen feilten? 3ob. 1, 
1: r«. 3cb* 1: 14. if: 27* 5lpoff- 1; 22, 2: 32. @0 

wirb Durch Die SSerfunbuitg oorauggefe^t w «yy^cu. 
» / « 

5Bag mugte aber ben Sßothen oorjttglich Slugenfchein 
geworben fet)n, al$ $ollenbung be£ ©angen, alo 6iegef 
beO (EoangeliumO? £)ie Sluferflebung 3efu uon ben 

Sobten, burch welche ec nicht blpg alo SDfenfchenfohtt 
im gleifch, Die allen 9ftenfcbett ihrer Slatut nach ge* 

meinen Schwachheiten an ftch tragenb,ecfchienen, fonberti 
a\$ ©ottetf Sohn nach feinem heiligen, göttlichen ©ein 

3?öm* 1; 4, Durch Die ihm begwegen ectbeilte $raft 

uem SSatec, 3oh* 10# 17, *8 eewiefen war, a(0 

Justificatus in spiritu, iDeiUl SiHxvfrm betgf: 
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gegen ölle Saugnec/ Stoeiflec, iSecfleinerer, 23er# 

läumber, gegen jeben ©cbeitt unb 2Jcgroobn beg 0egen# 

fbeilg alg berjettlge unroibecfprechlich bacgetban merbcn, 
welcher tticui feptt foß; ifq. ogifö<xt, #xoJukvi/<&mi, 

tiefer £batbetoeig t»on 0ottlicbfeit aber, de 2lufec* 

gebung , fegte fein ©terbett / unb fein ©terbett feine 

SSttenfcbbeit mit allen bec menfcbfichen Sftatuc notbtoettbig 
anbangettbett ©cbmachen poraug , unb bag ec fo ben 
trbifchen ©cbauplag betreten habe; manifestatus in 
carne, 3ol)» 1; 14 caro factus, venit per aquam et 

sanguinem, 3fob* 1/ ft 6/ SHont. 11 3 t £int, 2, 2: St 

e semine David secundum carnem* 0al* 4J 4. factus 

€x tituliere (Sffiattb* ii: n♦ $iob 14: i)t 

3n ihm, bem nach bcm $leifcbe $toar getobtetett* 

nachdem 0eige aber belebten $etr, 1/ 3: 18/ toucoe 

bag Sföatbfef gelogf/ roelcbeg im 25ucbe £iob if; 14 fo 

auggefprocben ig: SBag ig bec SDfenfcb/ wie füllt’ ec ceitt/ 
tvie fcbulblog fepn/ bec SBeibgebocne? 2f: 4, 2öie 

fantt ein SEftettfcb t)oc 0otf gerecht/ roie ceitt bec 88eib* 

geboctte fegn? — littb boch mac eg nicht möglich / bag 
Jemattb ung STOeijfchett 0ott $ufubrete, alg ein 0ecechtec, 

$etr, 1/ 3; 18, bag jemattb bie ©ttnbett bec Söelt bebe 

unb uttfec Q>et)ganb bet? bem 23atec mürbe, alg eitt 

0ececbtei\ 3ob» 1/ 2; it £)iefeg Ütatbfel/ biefeg feit 

Leonen Perbocgette/ bec23orseit pecfcbtoicgene, jegt aber 

feinen $ eiligen offenbar geworbene 0ebeimnig 
^ol l: 26,27 tg ba£ 0ebeimnig bec 0o ttfelig feit; 

fein ^eichtbum ig €bcigug in ung, bie Hoffnung bec 

£er diebfeit, ebenb p* 27, bie geheime Feigheit 0otteg, 

bie ung fein 0eig eröffnet bat; bie Feigheit, rao$u uttg 
€bcigug 3efug geworben $or* 1, 2: 7, io* 1; 301 
bie ung in (S&rigo 3efu poc alleu Seiten befchiebene > 



jegt aber burcb bie <£rfcheinung unfet* £ei(anb£ 3efu 
@bri(ii geoffenbarte ©nabe Sinn 2f 1: 9, io* 

3m 8 leifche/ b. n in bem SRenfchen fohlte/ ig 
btefe£ ©ebetmntg beit 0D?enfct>en öargcfteHt, ©egenganb 
bec SBabtnehmung unb Qccfabrung in bec ©Innenwelt; 
im © e i I? c, b. t in ebenbemfelbeit / afö 0 0 11 c & f 0 b n e/ 
bucch feine 91 ufeegebuttg ooit ben Sobfett / 6en>al>rf / 
©acbe bc£ ©laubenS geworben/ welche umnittelbac oott 

feinen 3ungecn gewonnene Befahrung unb Uebec$eugung 
bucch ü>ce 95otbfchnft unb $|3rebigt ben Nationen funb 
gemacht bie 2Birfung batte/ bag biefe£ ©ebeimnig/ bem 
nachgecabe afle 2öelt bulbigte/ ttbec aßetf/ m& bitfanbiit 
gl£ heilig unb göttlich oecebrt worben, weit erhaben 
|u berrfchen anfangt 

£>iefe£ ©ebeimnig nun ig ungreitig grog/ welche# 

man erg jegt einfeben fann / wo man im gatte ig / 
feine 9$ccite unb $ange/ Siefe unb §6be mit aßen ben 

^eiligen $u begreifen £pb* 5:18/ unb bann au#&urufen: 
£) unergrttnblichec SKeicbthum fowohl bec Slöeitfheif al# 
bec ^enntnig ©ottetfl 0?6m. u: 33. 

€# ig ein ©eheimnig bec ©0 11felig fe i11 wie be# 
gut rauen# 0* 9/ ba# nur in einem reinen ©ewigen 
gegen ©oft SKaurn pnbet Um roiiflid) au ©oft 

glauben / muß bec Cüienfcb halbweg gut fct)n” / fagt 
$ant; obec meniggen# ein aufrichtige# Seetangen haben/ 
gut ju werben — nach ©erechfigteif bungecnb unb 
burgetib. — „5Bie man ba# ©ittüche faßt unb erfemtf/ 

fo fagt unb ernennt man auch wirtlich ba# ©ottlicbe* 
Snfofecn wirb alfo ©oft felbg ecfantif, unb folglich 
oermittelg be# ©iftlichen fo gar angefchauf'/ fagt 
©alat —- *> ©oft feben beigt einen begriff oon ©oft 

haben ”/ ig ein SBoc^ be# CÜtofe# 23en SWagmon; uub: 
1 
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^£>urcb ein göttliches Men wirb man 0ott tnne”, 
ein SSoct 3afobi’S. 2Jlfo nur Denen ifl gegeben DaS 0e* 
beimriiß Des Reichs bec Fimmel &u erfaßen, Die 0ott 
lieben , unb vermöge biefec ftebe fotdje 5lnfla(t $um 
£cil Dec 9D?enfc&en ibm Zutrauen, bet) Der ©ittttcbfeit 
tbreS ©inneS unD 0efublS baS 0ottlicbe folcbec Sinflalt 
fallen uud erlernten, Die t>on Den Häuptern unD $on* 
gebern Diefec Söett niematiD oopmabtS ecfannt bat 
.ftor* i, 2: 8/ noch jegtecfennt, nod) jemafilS erlernten 
wirb, Denen eS entroebec ibceS Aberglaubens' halber 
Aecgerniß, ober ilneö Unglauben halber Sborbeit ifl* 

(£S beißt mit 92ed)t beibcS colurana et firmamentum 
Veritatis, gnammud Äon. 2, 11: if. 29; 2* eine 
©aale, an welche Dec ©tebenbe ftdj anlebttt, feine QaU 
tung ($>ifringa, Synag. Vet. Proleg. Cap. 4. ©icad)* 
fost 98: 6♦ Columna requietis, adjutorium secundum 
eum ift Dem tarnte oaS SSBeib) otwpaty I. q. Jkir/fj 

red«en. SBocauf ftnD ihre gellen eittgefenft; wer bat 
geworfen ihr Den ©flieht? £BeiSb* 4: ?♦ 6in unäcbter 
©proßliitg treibt feine SBucjefit in Die £iefe, unD faffet 
feinen fiebern 0runb/ ottryuTw $x<ptv %<fp<x(ru. ©ir, 22: is* 
KocgJux vJgocornvjtj int tf/xvot#? truvurwf ^ f. t). (X* Cor COnfir- 

ntacum in cogitatione consilii p* 17. Machon, 0cuttD* 
pelle, iJgwjMf) Aguila» Alfo Der 0runb, 
auf welchem Dec ©tebenDe fußet, feine gejligfeic 
Columna et firmamentum wirb Wobt am cid)tig(len fo 
pecflanDett, wenn man DaS $n>et)te ©ubfiaittib für Ad* 
jectio Des erjleti nimmt: columna firma. ©0 beißt es 
W* 7f: q. confirmavi columnas ejus. 33gC 2int. 2, 

2: 19. firmum fundamentum Dei, SBeiSb* 4: 3* 
y^acr/iiivy, 

Venus aber i|i aufrichtige An&anglicbfeit an Die 
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Religion $oiu 1/ 2: 4, 48: u £>am 8: 12* 

9: 13. bie fubjcctbc Mi$ion, ZKeUgiofttät, f< t>. <u 
fides, asmajth* SSeibe £B6rtec $ufammen fides veri“ 

tatis Zbeff. 2/ 2: 13, fides et veritas £ittU i$ z: 7♦ 

SSgL £if« 1: 1« £inn 2, 2; if, 17* ^or« 1, 13: 

religiofe 9ied[)tfdjaffenf)ett ) ( CttfliWX. <£pt). r : 9- 
smwy #7ur<9i/ÄV )( yoiv'Kct, 3^()» 3 t 21, 

£>a$ ©eßeimnig bec ©oftfeiigfeit i|i eben bacurn fo 
unlaug&ac gcog, ioßfid) unb frucf}t6ac, roetf einzig unb 
aflein barin bie OMigiofitat ihren fefieti 0iube* unb 
©tufcpunft frnbet/ nad) bem fte fdjoti feit unbenHicheti 
Seiten vetgebtid) umher gefuchf* £)enn mie biefetf ©e* 
heimniß geeffenbarf roocDeu / iß mit ihm unb in ihm 
eefebienen bie ©nabe ©ctu$f bie aßen SDftnfc&ejt nicht 
fcloß ben 3uben) heiifam iß ic. Sit 2: n. 

S>er £alt unb (Srunb ber ftrömmigfeit 

unb fo unleugbar groß ifi ba$ 

©efjeimniß btt Öottfeligen/ 

ba$ lief) im ^(eifcfK bargefteßt/ 

im CBetfi als göttlich ifi bewährt/ 

in QSothen worben Sfugenfcbein / 

in Nationen funb gemachte 

im Scftfmtf angenommen bofb/ 
* • 

in ipaTficfjfcit erhoben thront. 

£)ber; i' 

£)ie ©tage unb ber ©ruttb bec Srommigfeit/ un* 
!aug6ac groß iß alfo — baö ©ebeimniß bec ©ottfefigfeit/ 
mld)e$ ifi 

gejlcbtbart im $feifdje 

bewährt im ®eiße 

beaugenfebeinigs in $o$h<m 



OerFunbbart ttt Stationen 

beglaubigt im (ErbfrciS 

emporgeboben in $ertlicbfett 

©ollen wir nuu biefe Qrrflaruttg frttifch unb e,rege* 

fifch pertheibigett: fo gefaxt untf, Pont Anfänge wiebet 
$um Qiritbe $u fchreiteiu 

$Bie fehr bie Sllteit fchoit bie $rage, was für ein 
©ubject bet) columna $u bettfen fet)/ $ergua[f bat / 

fehrt Schwerer im Thes. Eccles. £)ie eilten nahmen 

CEbri/?u^ bafur/ anbere Stmotheutf; einige bie Wahrheit 

über ba£ (Evangelium/ bie meinen, nabmentficb Origene^ 

bie Kirche* £>iefe iitterpungirten fo/ jene anbertf. £♦ 55* 

©chlepermacher in f. teit. ©enbfchreibeit gibt benjeni* 
gen Q5et)fal(/ welche columna — veritatis als 2lppoftrion 

$u ecclesia p. if Rieben» 9ttit Stted)t erinnert bagegen 

$lancf: „ £mtch bie Trennung biefer Söorte mad)f 

man ftcb bie ©chwierigfeiten felbff/ bie in bein Slitfange 
einer neuen Sftebe mit ct manifeste magnum liegen foöeiu 

2lucf> begreift man nicht leicht/ wie bie Kirche 

bie ©tüge unb beit ©cuttbpfeilec ber Religion habe 

nennen fonnett/ beren 23ef?anb bod) allein Poit ihrer 

Innern $raft unb Wahrheit / nicht pon beit äußern 

0d)i<ffaleit ber ehrlichen ©efellfdjaft abhängig iff; 

noch weniger/ wie er fte hier gerabe fo habe nennen 

fonneit/ wo boch im SSerhergebenbett gar nichts auf 

biefen 3been*3ufammenbang führte* £)te ©runbe/ bie 
gegen eine SSerbinbuitg biefer 533orte mit bem Solgenben 

angeführt werben / treffen heibe nicht* Suerfi / fagt 

ber 55erfaffer/ wäre e£ wunberlicb/ eine einzelne 9)?ei* 

nung / wie boch ba£ Spfgeitbe fet)/ bie ©füge alter 

^ßahrheit überhaupt $u nennen* SiÜein veritas tfl hier 

nicht alle SBahrheit überhaupt/ fonbecn im hefonbern 

J 
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©imte/ wie bas folgenbe pietas, pon bec chtifH. 0?eltgioti 
$u nehmen / mfofecn biefe allem eine wahce utib rtd>ti^e 
©ottetfecfenntniß befocbect/ t>gl*$oc, 2, 4:2. 0al* 3*** 
$ol* 1: 6 je*** 

Veritas iß, wie wie oben gezeigt/ religiofe 0?echt* 

fchaffenheit — mehc mocaltfchec/ alö tntefleetueöee 
Sftatuc* £>iefec bient atlerbingtf bie solle Uebec$eugung 

son oem/ was tn 16 fummacifch secseichnet wirb, $ut 
®tu£e* hingegen ba gecabe Dag gegebne 3Jii)ßeciuro 
ba£ (Eigen fbüm liehe bec ehre(Uieben Religion felbß 

auomacht/ fann eg nicht ©tuge unb ©cunb bec chciß* 

liehen Religion heißen; e$ mußte benu ©lüge feinee 
felbß feptu 

n 28ag bie grammatifaltfcbe ©chmtecigfeit betrifft/ 
tiefe £Borte alg ^Ptabicaf mit bec folgenbeit bloß abjec* 
tioen 23eßimmung manifeste magnum in (Eine 0?eibe ju 

ßellen/ fo iß Dag eine 3ncorcectbeit/ bie man fite Span* 

lug nicht aO$ugroß halten Darf/ befonberg ba fleh jeigeit 
laßt/ wie ec wohl ba$u gekommen fepn mag* SBahc* 
fcheinlich feheieb ec juecß Ituc: Columna et firmamentum 
veritatis, unb batte hiecauf gleich bag w ro ha — 

folgen laffett follen/ alg eg ihm noch einftel f biefem 
©a§e son ©eiten feinee Unwibecfpcechlichfeit unb überall 

aneefannten SBicbtigfeit gcbßecn 3Rachbcud ju geben* 
©0 fam noch et manifeste magnum est pietatis sacra- 

mentum bin$u, wobucch beim bag sorbergebenbe columna 
et firmamentum veritatis feine 25esiel)ung auf Deus mani- 

festatus est serloc unb alg SPcabifrrt $u sacramentum 

ju ßehen fann ” $piancf* 

3cb einmabl bin nicht ©cammatifec genug/ um Intt 

einen Mangel an (Eorrectbcit mabr$unehmen, wenn ich/ 

bec ©itm felbß erheifchf/ fo tief fagen faffe/ 
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a\$ ideoque. Unb mer empftubee iliebt, bag all$u otel 
2Jtbem unb 0ebanfenftille juglefcb itt^Pauhiä mar, als 
bag er biefe (Stelle fo brcden* uab rucfmeife binge* 

~(d)wbe\\ batte. 

33 ©ie erge ©cbmiecigfeit finbef nun baS ©cubfcftreU 
6en barin, rote rnobl bie (Stelle hiebet fomnte unb in 
melcbem gufammenbange ge ju nebmeit feo* $?it 9?ecbt 
rnirb e t n r icf> ^ Q:rfldtung gemigbiOigt, nach melcbet 
p* 16 eine (Einleitung jutn golgeitben fepit fotf, utn 
bie £auptlebre aufougeöen, Pon mefeber bie Verführet 
abmeicbeit mürbem €S fpriebt bagegen immer ber 
Umganb, bagitt bei« golgenben fogar nichts porfommt, 
bas mit bem 3»balte pon p* 16 auch nur in entferntet 
23esiebung fonnte fcufammengegellt merben — ©ie ©teile 
febeint nicht eimttabl etmaS $u enthalten, rnaS bamabte 
pon irgenb melcbcn 3crtel>rern mdre in Slnfprud) gt* 
nommen morbeit , ba gnogifdje $Pbilofopben geh bem 
(Sbngentbunte noch nicht genähert batten/’ $)3lancf* 

£Bte 9ftanicbdiSmuS oor bem $?anicbdiSmuS per* 
banben mar / fo gab eö auch / ebe gef; bie 0nogifet 
unter biefem Nahmen jufammen gctbait unb förmlich 
aufgegeüt batteii unter gemiffen Häuptern/ pon beneti 
gefcbicbtlicbe $unbe übrig ig, ben JJrineipien unb lebt* 
meiitungen nach 0nogifer febon Por bem (Ebcigen* 
tbum/ melcbeS biefelben bereite porgefunben bat. So 
mie bie 3uben* (Einigen, melcbe pbarifdifebe ober fab* 
buedifebe Meinungen pon 3ugenb auf eitigefogeit unb 
lieb gemonnen batten, biefelben mit bem (Ebeigentburo 
perfcbnteljen mollten: fo jene, beiten bie orientalifebe 
$Pbilofopbie im $opfe geegte. 0dn$licb mug icb bem* 
jettigen bepgimmeit, mag SDJoSbeim de rebus Christia- 
norum ante Constantinum M* pag* 181 fagt: Antiquiores 

t 
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esse inter Christianos seculo secundo et Adriani tempor® 

motus ex sententiis Gnosticis natos; et nonnullos earum 

studiosos multos in partes suas traxisse atque cum disci- 

pulis separatos conventus egisse^ non ex Apostolorum 

tanturn epistolis, verum etiam ex aiiis monimentis testa- 

tissimum est* — Seculo nempe primo tenues et obscuri 

neque satis compositi erant coetus eorum, qui ex sensu 

veteris Magorum philosophite Christianae religionis dog- 

matametiebantur; ineunte vero seculo secundo in apertatn 

ex obscuritate Iucem prodibant certisque ducibus ad- 

scitis formam sibi stabilem certasque leges prasscribebant* 

£)bec fonnett wir bern Rauhte unb anbertt $lpogeltt 
ben @ei|? $ap, 4: 1 ff* abfprechen, ber fte twraugfeheti 
ober boch ahnen lieg / wenn ba£ Ehdgettthum immer 
mehr um ftd) greife uttb obherrfd)e> warben bieienigen, 
bereit 2lnftchten unb Meinungen ba^fclbe in feiner £au; 
teefeit unb Einfalt entgegen wirfe, ben gecaben 3Siber* 
ffanb in fd;einbaren SSeptritt wattbeln unb twrgeblich 
$ur 2lu£bilbung unb 33eroollfommnung betreiben ihre 
bamtf utwertraglichen ©runbfage uttb SRa^imen ein* 
fchwar^ein ©egen ihre falfchen Sehr tuet nun gen, 
bte bec 5lpogel Hiebt etwa blog doctrinas hominum 

wie $of. 2: 22) (Dei £tt* 2: io, fonbertt weil fte 
mehr al£ ungottltd), weil fie wibermeitfdjlid) bie pfh* 
chifche zugleich unb bie geigige 9fcatur oerberbett, damio- 

niorum nennt — bngegen gnbet er gut/ feinett Simotbeu^ 
burd) fummarifche Erinnerung att bte gefunbe 1: 10, 

achte unb eble m 6, $ur ©ottfeligfeit wirffame p 3 
Sehre au^urttgetu Setter SBahn, bag wie bie Materie 

y überhaupt, fo ber £eib an ftd) bbfe fei), unb bie Darauf 
eittfproffenen 9)?arimen, burch Enthaltung t>om Ehegaub 
unb oott bett frdftigertt ©peifett, oon §leifch unb Sßeitv 
fleh felbg oorn Äorpec fo oielmöglid) lo^umadjen, uttb 
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tücbtö aur Sortpffansung eingeforpertec ©eelen behjit* 
tragen/ tt>ie formten fclcbe Sehren beffer beffritten mecben, 
al$ burch bie Berfunbigung bec 2:i>atfac6e ^ Dag bec 
5D?e nfd> 3efu$ 2: f/ autf Dem ©amen £)at>ib£/ oott 
einem £8eibe geboren/ ©obn ©ottetf mar/ unb miemohf 
ec im Sleifche an bie £öelt glommen / hoch im ©eiffe 
feinen göttlichen (Ebaractec bemabet habe; bag ec fo 

menig ßrnfeatite gemefen/ oag bie $pbarifder ihn voracem 
et potatorem vini $u fcbeiten einen ©cbein fanbetn 

2lu£ biefen ©cunben mug ich bie (ürtfldcung Heinrich# 
unferffugen/ unb fann etf niebt einfeheit/ mie fid) fagen 
taffe/ bag »jene corpofalis exercitatio 4: g a\$ Geigen** 
thümlicbfeit Der 3 ubaificenbe 11 betrieben merbe”; 
Denn »bec Söabn / Durch Grntbaltung uon gemiffen 
©peifen unb trnrn ehelichen Bepfdjlafe Den Körper rein 
unb heilig su erhalten”/ ift feinetfmegS mofaifcö unb 
jubifch* 

£>ec Anfang bc£ 4teit Kapitel#: Spiritus autem etc* 

ferbert burch bie ab^eefatioe ^artifel eine ooegebaebte 
Sei)«/ mit melchec bie doctrinae dcEmoniorum im BSiber* 
flteite lagen/ fc Dag Die Sporte bei *ten Kapitel** t 
Columna et firmamentum etc* augenfcbeinlicb baooil 
angefprcchen mecbeiu 

$lancf/ melchec bie fragliche ©teile gegen ©cfjleoe« 
machet al$ Anhang unb Befcblug bei Borbecgebenben 
rechtfertigen miß / »betrachtet fte als einiger SÜlagen 
parallel mit EKöm* 1: 2 — 6* $8ie Dort bec 3lpofM 
an feine Berufung jum Lehramt Den ähnlichen #auptfa($ 
bei Urchciffenthum^/ bie SJttenfchmccbung bei ©obneä 
©otteS/ bie Beglaubigung betreiben Durch — bie 2Juf- 
erffehuttg :c. anfnupft; fc erfcheint auch hier beinahe 
Diefelbe ©ebanfenfolge bet) bec Betätigung beS Simo^ 

tbeuS jum Sebramte” k« 
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Qr# ifl abec hier? mettn man recht $uftcbf? roebec 
•Berufung noch Betätigung? fonbern Sfntoeifung? fcbott 
gegebene 2Jnroeifuttg? mie bec berufene £imotbeu#? bem 
feine Betätigung oonnotben toac? fid; ate dispensator 

Dei $u benehmen ? &u welchen gottetfbientlidjen Bec* 
riebtungen er Die gemeinen (Ebciten be# männlichen unb 
weiblichen @5efcbled)te# anaubalten? auf wa# für einen 
(Ebaractec bet) beit ^3ifcf;6feit unb SMafonen $u achten 
habe* liefen 5Jbfcbnitt befcbließen bie SSorte 2: 
14? if* Haec (superiora) scribo ctc. W0$U (tcf> 0, if 

bie Slßorte: Columna etc. gar nicht fugen unb reimen? 
roetche nun bie bitforifebe ®runbwabcbeit be# (Ebriten* 
tbum# geben? unb feinem oorbeegebenben 5Sorte ftd) 
anfd)lie§en? ba hingegen Eftbm. 1: 2 — 4 nichts attber# 
i(l / al# Qcrfldrung bee ndcbtPorbecgebenben £öorte# 
(Eoangeüum ? mit welchem bec ijfe Bec# ettbigr* 
(E# geziemte bort atterbing#? ba§ $au(u#, bec noch 
unbefannt Pon Slngeftcht an bie Eftomec Da# ecte SBocf 
erlagt / ftch erfldre / wa# ec untec bem (BPangeliuro 
pectebe? beffen Slpotel ec ftch nenne* 

£iec in bem neuen Sfbfchnitte be# Briefe# will $au* 
fu# ben £imotbeuö unterrichten? wie ec ben ba# $p rac* 
tifche? bie £>ifciplin fo tief pecleftenben ^crlebcen 
$u begegnen habe» Söarum ec fo einfeheeite/ haben wie 
fcbott gezeigt, ^tigern unb genauem Sufammenbang 
haben wie wobl feine Ucfacbe awifeben pecfchiebenett 
Sbeifen eine# Briefe# aud) bet) Cicero ober Spiiniu# 
permiffetu 

B3ie fam e# beim/ mochte man julcgt fragen? ba§ 
bec ©ebeibeputtet biefec jwet) Sbecle be# apotolifcben 
Briefe# fo übel oecfeblt worben? ©eltfatn aHerbing#! 
£)enit? wec uneingenommen beu i4ten unb iften Bec# 
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liegt, muß weifen, Daß biefe ^3criobe mit beit SBorftti? 
qua? est ecclesia Dei vivi bCit ©ebanfeit unb 2Bortet! 
ttac^ ihre SKuttbung tinb gtille l)at, unb am fcbitflicbßen 
fcblteßet* tiefer 2D?ißt>erßanb febeint aug Dem ibafcbei? 
nach aßem ermacbfeit {cyn, ma£ Musis Sacris volen- 

tibus nolentibus $ur 23erberrlid)ung Der fafbolifeben 5tircf>e 
gereichen (Stinte. £>aju bauchte nun afö ^raoicat 
columna et firmamentum veritatis t>orfreff(ccf> £U Dienen«. 
Uebrigentf haben mehrere Stircheiwatec, wie (Eyritlug oon 
Sllej*. Kpipbaniutf, $recopiug/ Denen Kbrißutf ©ubjcct 
t>on columna mar/ abgethetlf / wie wir; unb ebenfalls Die* 

ienigeti, melcbe Die SGEjab tfyeit für tag ©u6jcct anfat 
t)e\\, nneSfcenaug, @br#fofh>mu$ ic. 3>enn fte erklärten 
ftcb Die 5Bocte columna et firmamentum veritatis fb/ al£ 
tvetitt Der SlpofM gefebrieben batte: veritatis, qua? 

columini et firmamento est ecclesia; etc«. 

Sfticbt Die reformirten Sbeologen granfreiebtf/ 3accb 
Kapeßug/ 9Motn/ 3ob« Karnero unb 3ob« 
gabriciu^/ im Anfänge heg 17ten 3abrbunbert£/ rote 
Reumann meint / noch Die $3agler^u£gaben te$ grieebi* 
feben 9?« $eß. t>on if4o unb 4f/, fonbern Der 1478 
geborne *Peßicanu$ mar ber,erße/ welcher $u ber 
alten Snterpunction jurticl lehrte, wie man au£ folgen«* 
Den Söorten feiner in9 erfebienetten Kommentare lernt: 
Quamquam priora inteliigi possint de ecclesia, simpli- 

cior tarnen et «eque indubius sensus videtur esse et plane 

insignis, si sic literam ordinemus, ut quod praescriptum 

est, de columna et firmamento veritatis, referatur ad 

ea qua? illico sequuntur, ut sit is sensus, sic litteram 

construendo: Ut scias , inquam, quomodo te oporteat 

conversari in ecclesia illa tibi comtnissa* — Columna 

autem et firmamentum veritatis et manifeste magnum 

quod 
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quod scilicet citra omnem controversiam magnum est, 
pietatis sacramentum hoc esc, quod nunc tibi paucis 
prodam. Quasi dicat: Totius Christiana; doctrinte et 
catholicae veritatis eolumna cui innititur, et firmamen- 
tum cui insistit, et mysterium summum pietatis ac fidci 
hoc unicum est, quod et in ecclesia prsedices esse 
summam et basin: Deus manifestatus est in carne, 
vel si neutro genere interpreteris: mysterium pie~ 
tatis divinae in Christo nobis exhibifcum est hoc pacto: 

Cum olim multiiariam apparuisset Deus in forma angdica, 
specie humana, rubo igneo, spiritu, facibus et nube etc* 
novissime nobis locutus est in ' carne humana etc, 

Assumtum est hoc pietatis evangelium vel heneficium 

in gloriam Del et patriarcharum sanctorum, qua nemo 

fraudetur fidelis in ccelo et toto orbe terrarum. Tale 
aliquid et prius aeque brevibus dsscripsit Apostolus 9 

cum diceret: Unus Deus, unus etiam conciliator Del 
et hominum, homo Christus, qui dedit semet ipsuta, 

pretium redemtionis omnibus* Hoc inquam et co. 
Jumna fidei et evangelium regni* Praster hoc alia 

non sunt quaerenda , non docenda , non imponenda 
idelibus, ut neeessaria credantur« Si quis his con~ 

venientiora vel consequenticra potest, abundet is in 

suo spirku J 

(Söfaufcemttf./ mefchet bern SRet&fn* bec ihm biefe 
3nterptmction ate eine miebtige (Sntbedmtg anmig, 
reiche ec gemacht, bie 3?afe rümpfenb antmortctc t 
Mira novitas! icigte Damit, bag er in öiefem Sache 
eben nicht aßroifieub war* Srofi batte erben SDMöin 
unterrichten timten* ^iefe fjitbecfiiud fchou mehr 

ein gftcnfAeuaiter hinter fich (ehe. 
XfttoL $0 Hebungen* 2: 2* § 
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Unter bei? Drei) terfduebenen Mearfett, $wifcben 
feinen Die äußere ß’ritif nid?t $u emfebeiben Permag, 
welche bie ächte fco, iß nach ber inner» fritif »as bte 
fdjled)teße; o bie Por$ug(ichße« 3ßemt £einricf;£ Darum, 
wed am* Der SIleA Samtüe Der J&an&fcbriften feine al$ 
bte freplicb ausgezeichnet wichtige D $ lefe, unb weil 
cs gar leicßf t>ou einem oorwigigen 5Jbfchreiber in '* 

peranberf worben fepn mochte , gegen biefe #efearf 
fiimrac: fo ermißt er nicht genug, wie ßarf an ©ewicfyt 
für ‘4 nicht etwa Die SSulgate, fonbern bie fämtlichett 
latinifchen $ird)cnpäter find, ba für es fo wenige grie* 
chifche fleh anfttbren taffen« &ie Drei) ©teilen, in wel* 
eben « unb ä oerwecfefelt worben, ©al. 3:16. <£ph. 1: 
14, Äol. 1: 27, haben ba$ mit einander gemein, baß 
ftd) ^ nach Dem auSgefegte» ©ubject gen. masc. rieb; 
let. ©. SJftattb* ©r« ©r« §. 440. n. 7. £>a$ iß tyaut 

ttntfcbec ©prachgebrauefc« ©«€pb. 3: 13. ebeitb« 6:17. 
$oc* 1, 3: 17, unb gerabe anecnädjß Sinn 1, 3: if* 
unb ©cottuS ad. 1. c. 0D?an zeige nun Dagegen ein 
unferer ©teile ähnlid)eS25et)fpiel, in welchem bas oorher; 
gebende ©ubßantio gen. neutrius iß, unb tm ©a($e be$ 
relatioen gürwortS feinet, auf baS es bezogen werben 
fonntel £>te Urfad)e, warum c in es unb bann in 
ius ocrwanbelt worben, iß leicht zu erachten* & war, 
befonberS wenn man Die ©feile bloß oon tf*vy»9v an geben 
Wollte, feblicbter ©oft ober (SbrißuS z«m ©ub^ 
Ject anzubringen, als ©ebeimtiiß, weld)e unge* 
wobntere Verfoniflcation febwerer einging. — $?att 
lefe nur Ülonu 16: 2f, 16. fol. 1: 16, 27, fo wirb 
man leicht begreifen, wie Paulus fo angeboben bat; 
mysterium quod manifestatiim est in carne 

n q» Tim» 2, 1; io. gratia nianifestaö nunc f't vrtf<xvuc«f 



355 

Salvatoris nostri Jesu Christi; unb HöC^bcm CV fo äuge* 
hoben/ anfiatt fort$ufabren Jesu ( Hebr* io: 20* 
Eph, 2: justificatum in spiritu ejus dem 
consptcü nuntiis, praedicati etc» um Der auffaÜ«*a£> 
abftd)tücf>en Jvurae tmb ©tjmmetrie wißen fo foctge* 
fahren cf? / wie mir U(e\u ©ewig er burfte gefern pctt 
25erf?aiii> unb ©efchmad webl jutrauen / Dag ihre 
©inne unb ©ebanfen ftch ohne ®uhe unb Sluf?og 
jurecht fmben murceju 

Ewotvv iv <xyyt\cis. ©it fegen bie $rapoßfion hinein $ 
weil jebeg bec feeh^ ©lieber/ ba£ Seitwert burch u 

mit einem ©ubfiantip perbinbet. Jpebräifch»* Vaijera 
x 1 malachim. £)iefe goutfruction ftnbet man 9)iof. 3* 
9: 6* oydvvvroti iv y/uiv gloria Domini Jtoiu 2/ 22 x 20* 
3ef. 60 : 2» SDTof. 2/ 6: 3* Glicht. 13: 3/ 21. ©0 

fehlt w por &vun in etlichen £anbfd)tiften unb Ue&erfegun* 
gen* £)iefe $rapofttion iß aber nach SJerfchiebenheit bec 
©ortet/ bet) Denen fie fleht/ Pott perfchiebenet hebert.. 
tung* £)a£ crfle unb jroegte €D?at>l f» p* a* na™ c* accus* 
ober dt« c* genit» £)a£ Dritte ©ahl Umschreibung betf 
£)at(p& ©* ©efeniug #ebr, Jsanbmbrterbuch* ©* 1027* 
£>atf Pierte €0?ab?/ wie ©al* 2:2. Äol*i: 23 fonnte 
man e$ für w, per, nehmen,/ maö £beffal. 1, 2; 9 
JU fmben: prseconio nuntiorum per gentes celebratum 
est7 unb eben fo fünftens unb fedjStenS. 

©obl in baS 9luge $u faffen frnb bie fed;S Verba, aße 
ejusdem subjecti? temporis«, modi, forms, bie fed)S Sub- 
stantiva, aße ejusdem Casus, ejusdem prspositionis toties 
repetit«, unb ohne Slrttfel ober irgenb eine önbere gutbaf«. 

AyyiKci, 35othen/ b» ü biejenigen/meld>e ategeugen ber 
5lufecffebung bie 33othfchaft pon bem gegifteten ©ofc 
tcSreiche aßet ©eit bringen foßteiu ©0 iß ber 2luf- 
erffanbcne erfchieneit $or* 1/ 1 r: r ™ « nicht nur beit 
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Hiebt allem ^>olfe/ fonbecit beit 00n 0ott erfornen geugett. 

fftirgettbtfvfcfen n>ir ^ bcif? ber 2Juferfranbene (Engeln 

erfcbienciv fC4>; auch mace biefee* bicr am unreebfett Orte 

uno gar ttiebt int ©inite betf SlpojWtf. ^>c6r. 2: 16. 

Oiefetf 93ecftanbm§ unfernSerteö i(? ba£ alrcjte, ba 

Clemens rott 5He;r. nad> bem geugnifTe be£ Oefumeniutf 

in f* £t)poft)pofeit btec gebaut; ja bag ©cijo* 
lion xvfywzots ifl in etttec £aubfcbrift Stephani / anftaU 

asyytXo/g Sept geworben. (Eben fo erflaren ©regoriutf, 

fcer©ro§e, Moral. 34: 7, £at)mo, 9Ücttim* ©ebtder: 
Apparuit angelis i. e. apostolis et praedicatoribus, uttb 

2iitfelmu£. ^5ott ben feuern ©aniel £>einfiw*/ ©ettfr. 

Oleartu^, Oporinu^/0Ö?oebeim/ Reumann in f* Poecile. 

fRob. betitlet) will für «yyaw emenbirt wiffen. 

£Bie nabe baran Q3uflingec getrefen fei), mögen folgettbe 
SBorte geigen: Qus quidem omnia, Sternum videlicet 

■* 

Consilium, potentia Dei, testimonium Spiritus, angelo- 

rum etsanctorum omnium apostolorum prae- 
cipue praedicatio, denique Consensus orbis publicus 

et vis Christi regnantis e coelo potentissima deciaiant, 

quantum sit pietatis mysterium. 

jpeumatitt, roeCd^ec fetbft and) früher in feiner Poecile 

bie gegebene (Erklärung oorgetrageii/ oeewarf biefetbe 
ttacbbec autf folgenben ©ntnbeit: 

39 (ErfHicb werben in ber beit. ©d)rift bie $pofIel 
niemable unter bem Nahmen ber (Engel ermähnt. ” 

©iefer $feil oerwunbet nicht/ trenn mit / wie billig, 

nid)t an bie jmolf orbentücbeit 2lpo|M beiden, fonbertt 

an fämmtUcbe (Eoangelilien , welche Ülugenjeugett beg 
Sluferjfattbenen waren. ©0 i(f batffelbe &öort SDiattb. 24: 

31 unb is: 31» su oertfeben: Sftacbbem bie bierarebtfeben 
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©efürne Des 3utonthumS, gleich tont Heere beS nacht* 
Itcbeu Himmels, t>crfd>n>unDfn ftnb, tvicD als Sicht beS 
bolbeit £agcS in ©crc()cn beS ©laubenS unb Se6enS, 
§um geichen für Die Leonen eines neuen Himmels unö 
einer neuen (Erbe, in tt>eld;cn ©ereebttgkeit wohnt, — 

ber ©ohn Des 3Renfc(jeu obberrfchenb werben, freolid) 
&um 3ammer für Die ffacrftmticj an ihrer untergehenbeti 

33erfaffung flebenton 3uben, über welche er als ger* 
fiörer im n*>d)gewitter Daher kommt mit furchtbar 
tfrablenber ülllgewalt« £>atm wtro er feine ^othett 
auSfenben mit einem alles mächtig burchfchaHenbei! 

Slufruf — Da Die frühem Hinberniffe, woburch bte 
SÖ3irkfamkeit ihrer ^Prebigt verkümmert worben, wegge- 

räumt ftnb, unb fte werben Die (Erwählten besfelbeti — 

welche beS (Evangeliums empfänglich unb geeignet ftnb 
in baS Strich ©otteS einjugehen — ca$u vereinigen 

von einem (Enbe ber (Erbe $um antoni« — Unb wer 
finb Diejenigen, Die Den als dichter, b. b. als SSer* 
wefer beS göttlichen Striches, als H^upt Der ©e* 

meinoe, in feiner ^errlichfeit fommenben 29?enfchenfobti 
begleiten foQen? ££er anberS, als Die vorgeoachtett 
Dothen, Durch welche Die (Erwählten $um Vertrauen 
unb ©eborfant gegen ihn vereinigt worben, aüetvor* 
berff Die jwblf Sipofiel, welche, wann Der Etftenfcben* 
fohn ftch auf bem Sbrone feiner Herrlichkeit nieoeclaffeti 
wirb, mit unb nacbfl ihm als Die erfien SteichSbeamten 
auf fo vielen thronen figen unb ntttregteren foflen? 
23gl. €0?attf> 2p: 31 mit 19 t 38, wo ber Seitpunkt 
beS (Erfolges v. 28 angegeben wirb, unb auch in Den 

$wet) folgenben ©teilen 9D?arf. 81 >8* 9: u Suf. 9: 
‘26, 27. ESftattb. 16: 27, 28, in welchen ©teilen Die 
(Engel wieber biefelhen Dothen beS (Evangeliums ftnb, 

ßuk. 22: 30* Xiwu 2: 2; 12. SKSm. 8: 17 ff- $etc. X, 
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4: 13«. — 3» SftaftB* 2ft 41 Bernedt Stoingli: Hic 
patet an ge los superius (v. 31) pro ministris 

positum esse. 

£tm*l/ f .* 21. Testor coram Deo et Christo Jesu et 

electis angelis, tt)0 Die £efeatt electis ejus angelis (43.» Vers. 

Sy-. Basil. de Sp. S. 1) $u Bcmetfen iff* 0atf ?h*a* 

fcicat/ welche^ Biet Den (Engeln gegeben rcitb/ tfl fcBou 

Dem @lm)foffomu£ aufgefaÖett. Quinam vero sunt 
electi angdi? quasi vero non sint quidam ejusmodi. 

Et Jacob testem Deum assumit et collem. Ita et nos 

interdum magnas minimasque personas in testimonium 

sumimu<> Adeo magna res testimonium est. Ac si 

diceret: Testern voco Deum ejusque filium ac servos 

ejus, quod ista praeceperim tibi — £>efumeniu#; Aut 

id quod re vera erat dixit, aut ad discrimen 

rejectorum. 0a ittt 3?. t. electi bUtcBaug (EpU 

tBeton bet 9ftenfcBen iß, tvelcBe $ut SBeilnaBme 

am Reiche ®orte£ etfoten (tnb, mii fte ficB reinigenb 

pon aßet 23efletfung bc£ 3*leifcBe£ hud be$ ©eiße£ nad> 
bet Heiligung jagen/ oBwe welche niemanb ben £etttt 

feben roirb: (mit einmal)! uon (SBrißug $uf. 23: 3f> 
tt>ie pcm 0at>ib 89: 4/ oo» €D?cfee? 106: 23): fa 
petmutBe id) / txyyiJm fei) in btefet 6rel!e al£ ein ©cBo* 

Uon eingefcBßBen / unb bet ^ejre utfptüitglicB meUec 

«icBt£ al£ tKTuKTCOV OtVtV getvefen in Dem ©inne, roie 

$ol. 3: i2. 9?6m.8: 33- $if* i:i* tim. 2: 2: 10«, 
Seher / welcher bie ©ptad)e unb Sbeen betf ?3aulu£ 

femtt unb etwatf ©efdjitiacf bat; mu§ werfen/ ba§ e$ 

nicht in bet 21 tt heg 21poßel£ iß, ben Engeln Biet 
fold;e£ 23et)wort $u geben/ unb nichts in bem Sufam* 

mcnbang bet ©e&anfen unb in bet OlbßcBt heg ©djrift* 
ßeOer^ motimrt, eine folcBe gjeßintmung Betnufugen; 

ba Saulus' feinetfwegtf furchten Durfte / £imothcu£ 
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fonnte fonf? an bte gefallenen <£nge( benfen* Ober foff 

mm bte Sehre oon ber ®nabenwahl fegar auf Die 
€ngel überfragen? — £ßiff mau aber beu £ept (affeit/ 
mie er ift/ fo mußte tcf) feine ilrfucfye/ an biefec (Stelle 

anbere S&otben sti beufeii/ a(£ bie 35otbeit 3cfu/ wldje/ 
mtl fie mitgeftritten unb mitgelitren haben / conformes 
an feiner £ er r liebfeit £bcil nehmen/ unb Sbeffaf«. i, 
3 l I $ ccytot be^felheu beigen* fiebrigen^ uergleid)e mau 
£im. 1/ 2: 2. (E*ö iff meinet brachten#/ n>a$ ich itt 

meinen ejreg. tbeol. gorfcbungen 33b. i. ©♦ i ff* et>an* 
getifcbe Oregeinigfeit nannte/ >D?artb. 23:8 ff* ?D?arf* 9: 
37. 9ttattb. ro: 4®. 2f: 40, 47* 5ob* 13: 20* 
Sbeffal. 1/ 4: 8. pgl. i/ 2* ?D?tt unferer ©reffe ijf 

jebocb $?arf. 8:38 Dornebmficb $u vergleichen# Sßenn 
bie angeli, mir melcbeu ber ©obn be£ SWenfcben fommf 
in ber vom QSarec vedtebenen £crrUcbfeit/ feine 2lpoffef 
f?nb/ fo haben mir £im. l, f: 21 feine anbern $u benfen# 

©0 gibt e£ mehrere ©reffen im X. tvie $or. 2, 
12: 7/ tvo angelus einen 5D?enfchen bebeutet, jemanb, 

tvelcber vom ©aran aufgeffifrer aut? 35oebeit bem $Pau- 

lu£ unb feiner guten / heiligen ©ache entgegen arbeU 
tete (vgl. u: 3/4/ n)/ tvo Stvingli; Hic angelum 

Satans (persona pro re usurpata) ornnes adversitates 

intelligit, et omnia mala qus nobis accidunt, commu* 

nem nimirum morem secutus, qui quidquid adversita- 

tum ac periculorum accidit, aut diabolum vocant aut 

ex diabolo esse existimant. — @al. 4: 14 fagt 33aulu£/ 

man habe ihn ausgenommen etl£ einen 33orhen ©ottetf; 
ungeachfer feine äußerlichen Umffanbe nichts ®rofie$ 

unb €hrfurchfgebiefhenbe^ harten/ obfebon bie Sinfecb* 
rangen unb ©ebtvierigfeiten / mir tvelcben er fampfen 

mußte/ bte SBioertvarrigfeiten unb Reiben/ tvefche ihn 



trafen/ geeignet mvcn hon ihm ab^ufcbrecfen: habt 

man baejemge, roa£ ec pecfunbigte / al£ eine 23otb* 

fcbaff t>on QSott r Dei evangdium, angenommen; matt 

I>abe ihn anerkannt al£ einen 2lpofM nicht oon %Re\v 
fd)eii/ noch bureh einen $?enfchen, fonbecn burd> 3efunt 

«tio ©ott een $atec i: i f M 2lpofM 3efu €^ci(li 

burcf> ben 28ifien ©otte£ ©pb* i: i/ ja alg (übriflum 

3efum, ben 2JpofM unb £obenpcieffec unfern Sefennf* 
Itiffeö ^)ebc» 3 t 1 / a(£ pro Christo legatione fungen- 

tes, tamquam Deo exhortante per nos. 5töC*2/ f: 20/ 

als Gbciftum, oec mehr ift ate ein bloßer hoffte unb 

dienet*/ roekbec 6obn, .b, t. ©beitbilb bec ©ottbeit ifk 

£>eggkicben ©ak 1: 8 beige angelus nicht ©wgel> 

fonbecn 33oebe> » 3luct> menn rck, (fuc 25otben ©0u 

te$ un£ autfgebenb) ober jemanb ate 53orl>e (©otreO 

pom Fimmel (fommenb) euch ein embereg als ba$ 

©oangelium (Ebrifti preoigen mürbe#w J?oc. 2, u: 14. 

ein Q3otbc betf Siebtes*., 0o bemerfen ©cafmuS unb 55e$a 
$u 9)?ark 2: 1, bag angelus bafelbji ein 23otbe ©otteg, 

ein ak? £ecolb, al^ Seuge beg £icbtetf/ oon ©ott ©e* 

fanbtec (3oh* l: 6f 7) 2D?e nfcö/ nicht ein ubec;j 

menfcblicheS SBefen fei)# 
» 

<E£ ijl aifo fein ^Heonafmutf: angelus in sive ex 

caelo, roeil fonft angelus für ftcb aflein/ mo bec 
Sufammenbatig nichts ilebecmenfcbUcbetf ecbeifcbO nun 
einen 9)?enfchen bebeuret t mie £uk 7: 24, 9: 72/ 
3af* 2 t 2r, unb 2tteitfcben> fo gut mie #immlifcbe/ 
S3otheit ©ottetf fei;n fomien# Angelus officii potius 

nomen est? quam substantiae, (ehrt (Epciflutf POM 
Sllep# 3n bec 5lpok*lt)pfe beigen bie ^ifchofe angeli 

ecclesiarum, unb in ben apotfol. <Saf3ungen bec £)iafoti 
angelus et propheta Epi^copi. £)ec SSetfaffec bec untec 
bem Nahmen Des Slmbrojuiä gebeuten (Ecmmemate 
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n>iCT £or, 1/ io: io Me »erfTanbcit miffen« 
Unb Sb^mal Q5runo itl f. Judicium de Canonibus et 

Constitutt. Apostolicis cap. 21. fcbteibt: 'Fato luncds 

Apostolis successores illorum , in quos omnis Ecclesire 

potestas tum devoluta , videntur dedita opera absd- 

nuisse nomine Apostolorum ob nominis reverentiam. 

Grave existimaverunt Apostolorum sibi vindicare nuncu« 

pationem, ut Ambrosius aic. V ocari maluerunt an gell, 

ut ex Apocalypd Joannis aperte constat, post excessuni 

omnium Apostolorum prceterquam ipsius Joannis elabo- 

rata3 quod idem prorsus significat: namque apo~ 

stoius etangelus Graece non plus differunt inter 

se quam Missus et Nuncius latine ^ qute sunt 

prorsus idem quoad rem. 2Uebf, bag U>IC Hefen Sia* 

fiel)reu gattj bet)pgid)ten ; fonbern mir mollen jeigen, 
in bet etgen (Ebrigenbeif, ned) $u ben Seiten be6 
cbenoaterl, oon meld)em bec Kommentar unter bei 
€lmbrogul Nahmen betrübet / babe man unter bettt 

Nahmen (Engel oft unb rnel Sftenfchen gebad)t, ooii 
melden Die $itcbe beforgt mürbe* 

w Smetjtenl, billig glaubt man, $aulul mürbe bett 

gemobnlichen bahnten Sipogel gebraucht haben, meim 

er ooit ibwen fprad)e, unb nicht burch eine ungembbn* 

liehe Benennung ftch unoerganblich machen* " 

hierauf ig bereite geantwortet: rebet nicht 

oon ben Slpogelit, fonbern oon allen , welche, wag 

0ad;e einet? Angelus mar $D?atf* i: 2,4, $u pte* 

bigen in bie SBclt auldingen« 

„ ^Drittenl mürbe er gefchrießen haben : rot: tfiou 

«yyixois, ober tots ccvtx.” Sßenn 3Jaulug (Engel 

oerganbeo miffen wollte, mürbe et gefd;rieben haben: 
7'eis xyyt-has 7cts tV : ober foiig mit einem SufalJC/ 
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bag matt nicht an bic $?cnf"ben benfe, beiten nach ber 

eoangelifcben ©cfcbicbte ber Sluferffattbene ftcb $u febett 

gegeben bat, fonberti an übermenfcblicbe SBefcn. — 

£>ocf) man fd)iebe ba$ eine ober anbere in ben £e:ct 

hinein, unb man mir* gleich merfen / wie Dag (Eben* 

mag unb Der Moniomug Der Schreibart feinen fo!cf>eu 
gufag lebet. 

£)a %$olf in f. curis philologicis eingeffebt, ba§ 

tinfere (Erklärung oiel (Einleucbtenbe£ habe unb nichts 
Unbequemes mit ftcb führe, bennocb aber nicht einfeben 
will/ was pou ber angenommenen 25ebeututig ab$uge* 
ben notbtge, fo lagt uns feben, ob er baritt 0vecf)t 
habe* £> tS ©ebeimnig ber ©ottfeligfeit, baS feit 
Sirenen in ©ott oerborgcu > ( mysterium illud vocat, 

töi OCVW&W HW 7T£00£t&W y VfifOV fXVi£Oodw, ‘-EbCObOret ) |ff 

frcbtbar geworden im gieifcb, im Sternchen 3^f«; unb 
als er eben feiner Dterigfeit wegen, weil er geh als 
ein gemeiner Sftenfd) betn Sleußern nad) geigte, unb 
i>ie SSortirtbeile, 35unfche unb (Erwartungen ber ftmt* 
lieben 2D?enfcbm unbefriebtgt lieg , barum nerfannf 
mürbe, fo mußte ftcb caefelbe ©ebeimnig ber ©ottfe* 
ligfeit, als folcbeS, bewahren im ©etge, w /vvacftu Karat 

7rvtt//uae xytQcrvvtis 0?buu i: 4; in ber mit feiner inuerti 
SBurbe (mit feiner griffigen #eiligfeir, woburch ec 
ooHfommen, wie ©ott, ©ebn ©cttcS war $?attb. r: 
48, 4f) i»t gered)ten SSerbaltnifle ffebetiben Ära ft, 
ebenfalls ftdgtbar unb in ftnnlicbec (Erfahrung aus Der 
Sluferffebung oon ben Sobten, Eftid;t allem Sjolf, abec 
testibus prasordinatis a Deo SlpOff. 10: 41 gab ftd) bec 
Siuferffanbene $u feben, machte fte $u &en ihrer ©ache 
gewüfeffen Slugenjeugen, unb fo $u ben eifrigffen, 
ffanbbafteffen unb tbatfraftigffen Dothen beS in ihm 
gecjfenbactcu unb erwiefenen ©ebeimnijTcS :c* 



Lun begleiche man mif btefem fo genauen, innige« 
SufammenBaitge Die geroobulidje ßrrflarung, u»D be* 
merfe, roie fre Denfel6en Durch etroaS UnnotbigeS, Ue* 
BerflufftgeS, gremDatttgeS ^erteißf! Apparuit, inquit, 

angelis ; ergo et angeli nobiscum viderunt filium Dei, 

quem antea non videranr. @brt)fof?. Invisibiiem divini- 

tatis naturam nec ipsi viderant ? incarnatum autem vi¬ 

derunt. Sbeoboret, ©eltfame $3ocßeflung t>oti De« 

€ngeln, Daß fre nid)tS als DaS ^iricjefTetfcfere / nuc 
Körper, febe»; Da fie felbjf als forperloS geDacht roerbett, 
folglich ohne @inneSroerf$euge für Die ^orperroelt«. 
Söie feile« roic De«» einfl, De» (Engeln gleich geroorbe», 
®ott flauen, roie er ilf, roett» Die (Engel Die unftcht; 

Bare Latur Der ®ottbett nicht febaue» forme»? 

Slydy «yyi\ots pro ncpd’tjffxv ocutm ^yyihot^ quales inver- 

siones, apud Graecos (Paulus roac ei» £ellenift ) 
poetas Cer roac fei» tyoct) maxime, non sint infre¬ 

quentes (2ßacum fein 33epfpiel bet) folchec greguetu?); 
qualisque hoc loco in orationis fluxu Paullo excidere 

potuit facillime* (tiefer gluß Der 5)au(inifche» Lebe 

muß De« Regele« Das Lab treibe», ubi hxret aqua. 

3flan $eige mir irgenb eine fo nett georbnete, fo fehc 

abgejirfelte ©chriftfteffe, roie biefe* U»b fte fett nuc 
aus Dem Bermel gefchuttelt fet>n, unb Daher Die 
Lebensarten oerfehrt! — roeil Die Sbeologen fte mit 
fchielenbem siuge Begucfetn) Referendum ad angelos, 

qui vixdum nato, de mortuis surgenti et in cadum 

adscendenti pracsto aderant. Hase autem prassentia et 

ministerium angelorum magno divinae naturas ejus do- 

cumento est, quum ex Judaeorum mente nonnisi 

numini ministerium suum adhibeant angeli Dan. 7: 10. 

Apocal. f: u. j2ci»cicbS* 29?an fehc Dagegen 
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$f. 34t g* 91: tt/ 124 ig: io* £c6t. i: 14, 

$D?of. 1/ 19: i£* 2/ 25 t 20» 2lpog» f: 19 ii: 12«. 

$aulug fcbreibt ja nicht an Cic 3üben unb für bie 
3uoen in etc fern Briefe/ fonbern autf feiner ©cele an 
feinen Simctbeutf, Unb wo war ein 5lpeftd 5lugen# 
$euge, wo fpricbf uni) prebigt einer alt* felcber patt 
Sngeln / welche er al£ 3efum begleitenb unb bebienenb 
mit leib lieben Slugen gefeben habe? 

$ 

» Äanw man wohl jwetfeltt/ bag 3efunt/ fo tan$ 
er in ber üßdt geroefen/ (Engel gefeben, ob fte gleich 
Hiebt ftcbtbar erfebienen ftnb; unb bag fte ihn al$ 
Lehrer, &ßunbertbatec gegeben haben? C©er (Glaube 
beffen bleibt aber wohl nid)f auf 3efum eingefcl)ranft; 
wie ibn, fo feben bie (Engel auch anbere SSftenfcbeir / 
gute unb bofe / in ihrer ungleichartigen £batigfeit*) 
Tonnen fte aber ibn gefeben haben ohne SSerwunbertutg 
itnb ohne <£cfiaunni/ bag er/ me anbere SEReufcbeit/ 
hungere/ bürge/ fel)lafe/ unb enbliei) oott feinen 
fd;öpfcn jammerlieb getobter werbe? (SBenn bie (£ngef 
€hngum früher nicht gefeben unb gefannt batten, al£ 
ba er im §(eifei)e ftd)fbar geworben/ fo fallt bie SSec* 
wunberung weg* Siber auch roatm fte wugten: (Ec iff 
ber 5D?enfcb gewesene @ette£*6obn/ wie formten fte 
fteb permunberti/ bartiber bag er homo natus humani 

nihil ab se alienum putabat ?) SMeg alle*? hat ^3aulug 

im ©inne/ wenn er febreibt: ec fet) oon brn Engeln 
gefeben worben nebmticb im Sfeifd)e; b* i. ba ec ein 
50?enfd) geworben war* ” Reumann« 

58em entgehen wohl bie Unfdgcflicbfeiten btefer (Er* 
flarung? guctf €*rge mu§ man fteb eine anbere 4L)rb* 
mmg ber SBorte, al£ ber ©acbeti/ einbilben; wie wenn 
?)aulue> gefd)rieben batte: Manifestatum est in carne, 

% 



3 6f 

apparuit angelis (in carne), justificatum est in spiritu, 

pvaedicatum est gentibus — OOlt ment ? 0011 beit ? — 

Unb meint ber Sipoßel befielt ju gebenden gut finbet, 
baß 3efu£bett Engeln erfcbienenfet)/ oon beit Engeln 
gefeben tvorben: mte fattn ec oon beu 9ftenfcben 
fcbmeigeit/ für bie Sache mit mtcbttgec unb be* 
beutcnöer iß? 23gl. 3cb* i: 14. 17: 4* 1/ 1: i — 3* 
£ßenjt berUmßanb/ baß 3efu^ beit (Engeln erschienen, 
fo mefentlich; matum feine Splbe baoott in ben 51po* 
ßolifcben Briefen? 

Praedicatum est gentibus, f. O. a. in mundo, mat$ 
aflernacbß folgt; ich muß alfo mit SÜftoöbeim ben 
$utberfcben 2Ju$bruc£ Reiben $u enge baltetu Siebe 2, 
4: 7* unb ogl* 0?6nu 1: f. 10: 18, Natürlich bie 
Reiben mitinbegciffen / abec bie 3uben nicht ai^ge* 
fcblcffeit / beiten $uerfr ba£ SBort 0otte3 geprebigt 
merbett mußte» $poß. 13: 46. £ftom. 1: 16. 

Creditum est in mundo. £>aß um ber ^itrje mißen 
unb um aßet? unter ein Subject bringen/ aber gleich 
mobl fpraebriebtig unb nicht ebne Q3et)fpiel auch in ben 
$aulinifcben Schriften Sbefial. 2, 1: 10. % *rmvJtj 

für w Ober us c iTUTivm toc i&vy ßebe/ seigt Reumann. 
So bie Siebziger 9)?oft if 42: 20» $btt. i, 8i 26, 
unb mag gleich t>iel f wwvfyjnxi sapientia Sicacb* 
foit 1: if* 36: if. 

Assumtum est in gloria. 3n ^apoßfiott Mt 

S?ube iv ßeeft nueb bie ber ^Bewegung ur, mie aßettf* 

halben/ mo iv für ut ßebett fcbcttiu Evectum in 

gloriam versatur in gloria. J?eittcicbg nimmt btefeg 

Sßort $u enge/ memi er fagr: Spectat ad insignia illa 

naturae phaenomena , quibus apparentibus in caelum sub- 

latus manifestissimum se Dei iegatum comprobavit. 3$ 
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lefe «it Mefctt Torfen bielmehc batfjenfge/ wa$ <£t)riffug 

non 3etufalem facjt: « £Ber 3«>cifcl gegen bie ©efchichte 

bat/ ber glaube bec mächtigen ©tbße bec nor bett 

Slugeit flebeitben Singe! 2lfle Sürßen verlieren/ inbem 

fte Herben/ mit bem Safcpn $ugleid) ihre 9ftad)t; bem 

gefreusigten Qibrißug aber wirb oon bem ganzen £cb* 
fceiS gehulbigt. v 

» £öarum hier bie Himmelfahrt julegt Hebe/ ba 

boch bie 93reoigt bec 51pcßcl unter beti Heiben unb bec 

Heiben ©laube an (Ehrißutf nach ber Himmelfahrt 

gefd^beit/ iß non nieleti gefragt/aber ungleid) beantwortet 

worben* ©othofrebi 2lntwort (p. 960 iß iiid)t wcrth 

angeführt $u werben: fo gar weither iß fie gefudjf* $ic* 
tetutf (Disput, lv. p. 14) antwortet nicht fo fchlimm, 

bringt aber eine fo unwahrfcheinlidw (Erklärung ooc/ 

baß man ihm unmöglich Q5et)fad geben fatut. Here 

$an$lec ^3faff antwortet beffer: ^aulug höbe nicht 

nbthig gehabt/ afletf nach bet örbnung t)or$utragen; 

Sange fpricftt / e£ fet) nicht fein Smecf gewefeii/ wa£ ec 

non (Sbttßo $u fagen hafte/ in hißocifcbec Srbuung 

norjubringetn $D?an fann mit biefen Antworten $u* 

frieben fet)n. Sod) famt nicht auch 93aulu^ bie Him¬ 
melfahrt (Shrißi beßwegen $ule(?t angeführt haben/ 

weil ec biefe 9febe mit bem aflerwicbtigßen unb metf- 

würbigßeit Sßerfe/ ba£ (Ebrißutf hienieben getban f be* 

fchließeti/ unb bie 51ufmesffamfcit ber £efec baburch 

nergroßecn wollte? (51Üe£ 93ßaßet/ bie ben ©d;aoen 

mehr unb minbec fd^wachen 51ugeit oetfleißern / aber 

bem fcharfen 2Micfe nngeheilf (affen). Sporinutf fonnte 

gar nicht glauben/ baß ber Slpoßel bie Himmel* 

fahrt feilte au ben lebten £>rt geßellt haben/ unb 

läugnete bähet/ baß «v^sv hier heiße: ec iß gen 
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$immet gefahren 'w Mm. fagt ja ber 9fpofM). 

(£r gab Hefen Porten fclgenben 23et|fanb; £)urch He 

SpreHgt bcg €t>angetiume iß aßer Söeft befannt gemacht 
toorben, baß (Fhrißu£ in großer iperrüchfeit gen qm* 

met gefahren fei). ” Jpeumamu 

helfet 2>ußinger in ber oben gegebenen ©teile, uttb 

$reiiu£/ melcher oon biefem 5öorre fofgenbe (Erklärung 
hat: Scdet ad dextram Del patris ? intercedit pro eccle- 

sia sua, illam tuetur potentia sua ? gubernat spiritu 

suo^ flcctitur illi omne genu etc. 

£>aß auch in unfern Sagen eine fo ausführliche 

unb genaue Erörterung biefeS Serien nicht überßutTig 
fei)/ mag fofgenbe ©teße aus *)3iamf / ^emerfungen 
über ben erßen pauünifcbeti 2>cief an SimotbeuS ge* 
gen ©chleoermacher/ betvetfen: 

w3«t)ie( geforbert iß eß oon einem ©cbriftßeßer, 

bet mobl nie/ am menigßen geroiß in unferm Briefe / 

mit Biucfficht auf rhetortfehe 3(norbnung fdjrieb 
(Reumann miß eben rbeforifcöe Slnorcnung in biefem 

^oßeron 33roteron fehen; unfer einer fuebt nur bie 

sOrbttung ber natürlichen £ogi£ bet) ?3auluS/ rnelcbe 

gewiß im SOcßmaß ihm eigen mar)/ wenn ber 3Sec* 

faffec barauf ein befonbercS Vernicht legt, baß bie 3Juf* 
gahiung t\ 16 nicht bißorifd) getfeßf fet). SißerbingS 

hatte ber hißorifchen Orbnung $ufolge baS Assumtum 

est in gloria üot bem Praedicatum est in gentibus ße* 

ben feßen; allein wie leicht iß eß nicht benfbat/ baß 

Paulus im glufle beß ©cbieibenS bie Siuferßehung (?) 
juerß uberfah/ unb erß am Enbe beß ©a£eS um ße 

nicht gan$ au^ulaiTeii/ nacbboblte. (Unglaublich/ baß 
biefe fechSgliebrigC/ aujfaßenb ebenmäßige ©teile ohne 

hefonbere ®eHtation ßuefweife wie gebacht / fo $apiec 



*68 

gebracht worben fet))* SBarum batte bieg unferrn 
Sipogel ntcbt eben fo gut/ wie jebem aubertt Cjublet 

unb sßfufeber) begegnen fönnett? 3m fchlimmgen Salle 

$eugt e# bieg ton einer giwigen SRacblafTigfeit unb (Eil* 
fertigfeit/ bie $aulu# am wemggen bet) unferm Briefe 

C warum ba am weniggen?) al# Verbrechen ( baeon ig 

feine 9iebe) ungerechnet werben fann. Qrnbücb Da# 

uepd-tj ccyytiuus gegehe ich gern al# unoergdnMich $u ic. — 
<Da er einmahl manifestatum — justificatum gefchr(e* 
fcen/ UUD Da# folgenbe przedicatum Unb creditum febou 

im 0iime hatte/ wcüte er auch Cie ministratio per an* 

gelos Derfelbeu grammaulaüfeben ©tructur conferm 

machen/ unb bebachte in Der €ile (war Denn Der Sipogel 

auf ber Slucbt?) ba# £arte unb Da# llngriechtfche 

berfelben nicht ” 

Um nod) am Qrnbe über Die gan$ befenbere ©cbrei6* 
att Der -V3orte manifestatum est :c* bie Meinung ab^u* 

geben / fo baucht ge mir nicht hpmnofogifch/ fonberit 
fapibarifcl). iß/ ober ich tdufche mich feho «‘ tTtppccyis j 

epigraphe illius columnse, unb Die fech# gleichförmigen / 

au# 14 6i# 19 Vuchgaben jeber begehenbeii/ ©dge mache« 

unter einanber gefebrieben felbg auch eine ©dule au#., 

£)a§ eine folche 3bee bem $aulu# nicht frembe war, 
erhellt au# Xim* 2, 2: 19, ©♦ 0rotiu# ad h* 1. %tau? 
fobre unb £eumanm 
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3n(>Alt beö s^vcnten 8a»be& 

I. ^angelifdje 8c'6ce non Der fr et) nt (Knaben* 
n>a I>f. €fn 55et)erag $ur SSerehiiauna Der tvm 

$e(ifd)eu ivtrcf)eit* Samt einem 23or&ecicT)te über 
Die Jpeüfamfett unb 2lu$fübrbarfeU einer fok&cn 
SSereinigimg unb über bie neu erfd)ienencn Sforec 
berfelben in ©uoeu unb korben* @*I-—LXX& 
i —176. 

IT, ©eif! ober Vernunft; Seele unb £ci&* 
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@ r fi; e r £ ß h p t a 6 f c& n it t 
* 
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SB an Irrel nid}*/ wenn man anntmmi/ e$ 

gewinne in folgen Sc Miau feil/ micöic^cßcn^ 

tt> a r f i g c n / ein s m a r f e b r u n g I e i d) g e m 0 D e f* 

tt$, mei$ bocbft t>ecwo rren e£ harten Der 

©iitge/ Die Da fommen fallen/ unter Dem 

500(fe täglich raebc iHaum» 

3cb fage Heber: unter Dem 50010e/ M unter oer 
SSalfSflaffi/ wie Die Aufgabe ftcb öu^Drucft* 

£)a$ 50010 i|? Die 0efammrbeit Derjenigen; Denen 
etf an ©elbjidnbigfeit Im ©innen unD Genien f im 
SBrÜen unD JpanDeln fehlt; an feilen 0cunDja§en/ be* 
flimmten 5lnf!cbteii/ an einem fiebern Seitflern/ Den fie 
memabltf lange aus Den Sfugen verlieren, an einer 
©t<fcfe De* 0cnuUbee*/ Da$ auch Die ungewobntetfeu, 
abembeuerticbfien (Ecfcbeinungen , Der wilDejfe ©türm 

Z^qU ffwfcbungeii. 5- $a 



unb £)tattg ber 3^/ tticfet aug affer gaflung Srfncjen^ 
bloß in halb oocübergebenbe Unruhe fcöcn fami. 

SDtefeg 23 o (f macht immer bie übergroße $Ü?ebr$ahl 
äug unter affen Stauben unb klaffen, felbft unter 
bett ©elebrten unb Ü)bilefopben, bie, obgleich ibreg 
$cpfeg/ ihrer ßenntntffe unb (Einffcbtfit wegen wett über 
ba£ 53olf erhaben/ oer Selbffmacht oeg ©emütbeg er* 
mangeln/ unb oou Eeibenfcbaften/ üon Suchten unb 
Hoffnungen/ ftch eben fo ffacf umher treiben (affen/ a(g 
bag 23clf / o kccucs , seculuin, in ber theologifchen 
Sprache; a zo^t, vuigus5 in ber pbilofcpbifdKn ber 

©riechen unb Konter* 

$jcn jeher waren bie 'IRenfcben — je geringer ihre 
Seiftet Gilbung/ je fcbwacber ihr ©ernütb/ je reizbarer 
ihre (Etnbilbting/ beffo mehr — begierig ben Schicner 
ber 3ufunft ;u lüften* 2)aöen sengt bie ©efchidjte beg 
grau elfen 2iltectbumg unb bie (Erfahrung ber jungffen 
£age. 

Unb in Seiten/ wie bte unfrigeii/ wo Sirenen unb 
Sfyßen fo häufig unb plogltcb ung anroaubelii/ wo ftcb 
(Ein ^note beg Söeltfpleig über ben anbecn fchlingr; 
ba wirb bie £8imbergebigfeit -- ich brauche mit gleiß 
ben heimifchen SluPbrucf —- aufg heftigfle gereist/ aufg 
hbd)(te gefpannt. £>a gibt eo aüemahl Eeute bie $?enge/ 
bie ftch fe(b|f burch Staunen unb brüten über bent/ 
mag aug bem bereit^ ©efd^henen unb 2}orhanbenen 
erfolgen mochte / ben ilopf erhitjeiv big ihre (Einbilbungeu 
fo lebhaft ober lebhafter werben / aig bie £Birfltcbfeit / 
we(d;e fie bann für ridjtig unb wahr nehmen/ um fo 
mehr wenn ihnen gelingt/ folcbe Hirnbruten an trgeitb 
ein geltenbeg/ ja fo gar göttlich uermeinteg Sinfehen $u 
fnüpfeit. 3n ihrem (Eifer fbnnen fie nid;( umhin/ eg 



mie^uebeilen; tmb »eil bie Stimmung fo allgemein 
ober epibcmifcb iß# fw&en fie große 2{ufmetffamfeie unb 
Pielen $5et)faÜ r ma$ biefelben beßo mehr aufmuntect 
mb tönen für 25eruf gtitf a\$ ^Propheten auftuereten. 
Slnbete Genügen fcblau bie mabrgenomntene €pibemie# 
um 2iuffeben in bee Söeft $u machen unb irgenb ein 
Smeceffe $u befrieoigen* 

0o fage Senefa in feinen natürlichen gragen 6,29: 
?3 SBenn manchen/ gleich einem SBabnftnnigen unb Soßen# 
bie gurebt bin unb bet fprengt# melcbe bie 2kftmmng 
taube, auch wenn fre nur in eigenen Singelegenbehen 
mieft unb noch in gemißen Scbranfen bleibt; mie bann 
erß# mann fte im 21Ugemeinen febreeft# mann 
Stabte fallen# 236lfet erbrueft merben# bie €rbe fcb&t* 
tert? — iß e£ ein äßunber# mann bie smifeben ©cbmerj 
mtb gurebt oerlornen 0emutbetirre geworben? Unb fo 
ftnb bei) bergleicben gufaßen meißenä bie meiebßen Seelen 
in fo große ^augigfeüen gerafften# baß f:c außer lieft 
felbß farneiu £)enn niemanb jaget ebne irgenb einen 
SJbbrucft an feiner 0efunbfteit. fBerrucften iß abnlicft# 
mer immer in gureftt iß; boeb anbi’v laßt bie gureftt 
halb mieber lieft faßen# anbere oermircee fie heftiger unb 
uerfege biefelben in Soßbetf* £>aber fcbmdfen ftep 
3lriegglaufeii mabnßnnige Sftenfcben umbet# mit 
nirgeubtf ftitbett ficö mehrere Söepfpiele pon 
Clöabcfagern# altf mo 2ingß mit 2lberglauben 
permifebt bie Äopfe betäube bat.,f 

Unb 2ioiu$ in bet 0efcbicbte beg jmepeen tputtifeften 
Stiege#: » 3e langer ber $rieg bauerte# ftemirfte« 
auch bie gunßigen unb mittigen Gegebenheiten feinen 
großem SSecftfel M 0lucfetf# a(ä ber $D?enfcbcsu 0e? 
mürber, (Eit* fo ßarfer (Eifer in Sachen ber 
Religion# unb atvat großen SbeUS aUrlaubifeftec 
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Religion/ fam bie 8ucgerfc&aft au, al$ ob entwebec 
bie ©otter ober bie üOZeitfc^eu anberS geworben waren; 
ja ntct)t mehr nur heimlich unb in ben t>ier Söaitben 
Hwrben bie contifchen ©ebrauche abgetan/ fonbern auch 
an offenen flößen auf oem 9)?arft unb (Eapitolium war 
ein ©ewimmel twn Leibern, bie weber opferten noch 
betbeten nach oateclanbifcher Sitte« £>pferer unb £öa&r* 
fagee nahmen He Vernunft bei* 2eutc gef an* 
gen unb ihre 3al>l mehrte baS 8aubt>olf/ baS oon 
feinen be$ langwierigen JTctegö falber ungebaufeit; 
unliebem Seibern £)urft unb Surcfet in bie Stabt $us 
fatnmen getrieben hatte/ unb bec auS frembem 3rrtbunt 
leichte ©ewimi/ ben man auS Uebung einet* gleicbfam 
erlaubten $unfl $og. ” 

3nbefTeu/ wie bie £>inge wieber int? orbenfliche ©& 
(eife $ucnd: traten/ wie Stille unb Eftube wiecerfehrten: 
fo perlet ftcf> jebet? EDtfabl and) jene Spannung bei* ©e* 
irnuber; jene Sud)t/ bie nadjfe Sufunft aus eigenem 
©eif? unb SSige/ ober aui? alten unb neuen Söabrfagungen 
tJorau^Hwitfeu/ unb beueii/ wcldje bejfen ft4> rühmten/ 
©tauben bei)$um<?jjcn. 

Beim eS bem fo iff/ fugt mir mein Steunb/ beu id) 
felbft etfuci)t habe/ mein ^rittfer $ti fentw fo wäre 
wobl bec befle Seatb ab$uwarteu / MS bcc 3aff ton 
felbft aufbbten würbe. Bitten im Sturme wirb man 
wenig au£rid;ten unb nach bem Sturm itf cs wobl 
ttberfluffig. „ Sie $eigeit ja felbft/ ba§ bie Sache eben 
nicht fo febc gefährlich iff. Slugecorbeiuliche Seiten 
regen manches Slugererbcntlichc auf« Benn aber bas 
lleberfpannte bann wieber bei) Sienberung bec Umtfänbe 
von felbfl roegfaüt unb (ich ocrliert; feilte man benfen, 
ber Schabe bauve weuigtfenS nicht langer/ als bie außer* 
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orbentlidjen 3eiten. $rei)Uc& fann ber Schabe auch 

wahrenb ber £>auec fclchec Beiten groß genug Werbern ” 

ülßecbingtf! 3>ic Seit pflegt auch bie Sporen 
$u heilett/ wie ©icero fagt/ unb bennod) fchdeh ec 
Stoßhciefe an feine Sefannten unb eine pbilofophifche 
9J6hanblung/ worin ec $eigt/ baß ber Söeife ftd) whee 
äße 3$etruhniß wegfegen fontte. 5ßofur ftiiD 3Ier^ee be$ 
geihg unb bcc Seele/ wenn fid) ben Ue6e(n ntd)t uor* 
hauen laßt/ unb — werben wir ooit einem befaßen/ bet 
©chabe nicht gemilbert unb geminbert werben fann ? 
©ntroebec iß ©hdßenfhum (eerec Sftahme; ober e£ t?et* 
fchajft eine Stacfe unb geßigfeit/ baß begleichen ©pi* 
bemien bem ©eiß unb ©ernutbe nichts anhahen fonneti/ 
unb eben hierin/ atö in Prüfungen/ fofl ßch bie Mvaft 
ber Religion am meißen bewahren» 2>entt barum/ 
weil bie Sucht für einmahl ßille geworben / iß bie Seele 
nicht gefunb; cd bleibt oon folchen gtifaßeit ein £ang / 
eine Sdjmacpe $utiwf/ fte leibet unb fiedKt insgeheim / 
ohfehon feine fcheußlichen 2lu$bnicbe ßd)tbar ftnb ; unb 
wie großen Schaben tiefe ancichten in ben hefagte» 
Seiten/ getabe wann chdßliche Raffung/ ©elaffenheif/ 
©rgebenhdt/ th unb Suoerßd/f am meißen nbcbrg 
unb hdlfara waren / ba£ werben wir cm Verfolge he* 
merfen. — §ret)lid) iß e# im ?3arort)fmu$ eener $ran& 
heit nicht 3dt eine ©ur oerjunehmen; aber foßte man, 
wenn er ooriiher iß, nicht mit allem ©rnße barauf 
hebachf fepn / unb feine Sorgfalt unb 9}h'ihe fpateti/ 
um bai> obgleich für ©in 0O1a(>( ruhige Uehet t>ou ©cunb 
aue fa\i heilen unb funftigen ^aro^pemen porjubaueti/ 
bamit ber Teufel nicht felhßebente wieber fehren unb 
tiefer nod) al£ oorher ßd) einnißen fbnne. 

2J6et auch bie ©tmbcrfucht / bie £iebe be£ Hebet* 
natud!d;en barf nicht ubetfebeu werben / bie au£ bem 
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grobem unb feinem entßebt — gern nenne ich 
tiefe ©ache mit ihrem unteutfchen Nahmen ; wenn 
einmal)! cer innere Sftenfdj mit bem äußern 6i$ auf 
einen gewtffen $unft ahgefchroachf ifl / woher jeneg 
freilich ungefchliffene ©prichmort: 3unge ©irtten alte ■ 
S5et5fc6wef!ern. — SBic folchc $?enfchen ben ©efchmad 
fac ba$ ©chlechte unb 0?ec|te; für ba£ Natürliche ober 
©infache u&erhaupt oerloren ha6en; wie aße$ haut gout 

haben muß, um fte $u laben; wie (ie btt)ftcö felbß feine 
tfrafe unb feinen 2D?uth mehr fühlen, fleh ju reuen; 
$u oecebeln: fo iß ihnen ba£ ©eltfame; Ungeheure; 
Uebcmatucliche um fo wtßfommnec, afö ihre Söemunff 
$u ßumpf geworben, um ba$ Wwnblofe unb SBibet* 
finnige folcöec ©Inge ein&ufehen; unb fte hereben fiel) 
gern; eine höhere $?acht werbe ba$ ooß6clngen, woju fte 
felbß um etwag an (ich unb anoern ju hewirfeit; gan$ 
enfneroef fmb. ©aber jener J?ang ^ur ©tettibeuferet), 
Sau6erci) unb jebec Sire oon 2lbecglau6en im ScitaUec 
Suciatt^/ mit unb neben bem argßen Unglauben; in bec 
fo genannten großen unb fchonen SBelf. — Söelche 33ec* 
gleichung unfere Sage mit jenen (eiben; wie oicl Slnlaß 
jener feine ©pöttec in biefem 3ahrhunbere fjnben würbe/ 
feine Weißei auf ähnliche Shorheieen unb Soßheiten ju 
fchwingeii; isberlafle ich meinen Sefern $u ermeiTem 

©er Slberglaube überhaupt unb biefe oon uns be* 
rührten S'wcige intfbefonbere fmb non (Sarug; beflen 
©chUften feinem Weißlichen unhefannt fei>n foßten, in 
feiner $fychologie auf£ fuc^cße mit meißerhafter £anb 
öcfd)c(bci:f unb nach bec SSahrheit gewurbigt. 

%>tt) fclchen SOJenfchcn unb Seiten iß etf nun hochß 
natürlich, wenn bie Meinung uberhanbmrnmt, baß bie 
fepeinhar unauflöslichen knoten nur ein SDunber, Deus 
ex machina^ 16 feil fbtme* 
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©oftetf frwgmufh itiug enbltch erfchopft fehlt; ec 
faitn bent Unmefen auf (Erben nicht langer itifeben; mit 
augmachenben ©frafgerichteu wirb er etnmahl ble 
greoler, becen ©ewalt unb 2tß nicf>t^ auf Der 3öelt in 
33olI6ctngung jeber ©ottloftgfeit unb ju hemmen 
vermag/ mit feinem allmächtigen dritte $u Arbeit fchmet* 
fern , unb hingegen ber fchmacf;tenben llufchulb unb 
grommigfeit au Reifen, bie foitff in kurzem »ollenbä 
unterliegen unb erfHcfen mügte. 

SJföbamr aber wirb ©oft nicht lieber geffattcn, baß 
tieuerbingä ba£ 5$6fe emporkomme unb herrfthenb werbe; 
nein (Er felb# wirb atebann feinen £hton attftichfeit, 
wo fett 5löam unb (E»a bet ©atan eben fc allgemein 
geberrfcfjet alö ber £ob; ©ott wirb ein 3idch ffiften 
auf (Erben, eine Orbitung ber £)inge, bie fo wenig 
übertreten werben fann, als jene ©efe(3e, nach beiten 
©outte, 0E)?onb unb ©ferne ihre »orge$eichneten tabuen 
am £>immet »erfolgen; bau bie (Erbe nimmer ein 
©chaufpicl her Ungerechtigkeit, einen £ummelpla|3 aller 
©ünbett unb Saffer a6gebe; baß nicht mehr »ott greulern 
bie ©eelc be£ grcmmett, ber unter ihnen wohnen unb 
ihren unwichtigen $Banbel fe&en unb hören mug, tag* 
ngltd) gequält werbe mit ihren mehlofen Söerfeu, nicht 
mehr aßfeiftgetf Slergernig unb iatmcrwahrenbe 35er^ 
fuchung bie ©ottfeligen umlagere unb wo möglich fo 
git bie 9lti£erwablfen »erführe; ba§ niemanb mehr ai$ 

(Ebtiff, um ber ©erechttgfeit willen, ieibert muffe, fbiw 
bent jeber guten ©eftttnung unb £amblung ihr über* 
fcbwengüchet £obn auf bem guge folge tc. 

3a, nahe muß 3eho»a’g #ülfe je§f feinen Wienern 
fet)u, ba§ fid)tbaz ©ottctf £>erdiijkett auf unfrec (Erbe 
throne, baß ©ute unb £ceue einanber begegnen, baß 

/ 



0erecbtfgfet( unb grUbe ficb fuffen / ba§ &egen aus 
bec (Erbe fproffe un& 0nabe blicfe Pom fpimmef, 

3» Mefen unb folcben (Ecroörtungen ftebt ebne Steife! 
heutzutage ein großer £beil beS dbrifienoolfs» 

216er biefe (Ermattung ffi febr ungleich gemobeft. — 

Sie meiflen lieben nebmltcb in bec Meinung / biefe 
plofjticbe Umtitanbftrng ober Umfcbmcljung bec 2Bett 

aus bem größten ©t!nben*28ufi in bie ermunfd)te|Ie 

Soflfommenbett bcS augecn, me beS innern SufianbeSf, 

aus einer J?5fle gfekbfam in ein $J)atab;eS / — ba$ 

iverbe ©off bureb außerorbcntlicbe 3D?enfcben, bie ec 
$u befonbern SBerfyeugen feinet 0?atbfcblujfeS erforen 

wnb auggevüjlet habe / beroecfjMigen (aflfen, Dlim 

feben fie nach einem folcbett fleh um unb werfen tbc 

2luge inSgefamf auf was anbecS/ als auf je bie größte 

geiterfebeinung, heutzutage auf Napoleon/ wie ebemablS 

auf Neto, ©cufecicb/ SDiubammex Sen einen ifi ec 
2Ipo0t)0n r welchem unb feinen £>eerfcbacen gegeben fes> 

bie QKacbt / $u gualen bie 23?enfd)en, bie baS Siegel 

0otreS an ihrer ©titn nicht haben; auch baS Sbiec muß 
ec ftugleicb fetjn/ baS war unb nicht i(i unb becauffleigcn 

wirb auS bem 2lbgrunfe unb in$ 23ecberben fahren — 

helfen 2lnbetber fagen n>erben : 5ßec iji bem £hiere 
gleich? wer mag mit ihm friegen? — 2lnbern hingegen/ 

nabmeufUcb einigen ©eparatißeu auch unfecS jtan* 
fettS, *) ifi eben berfelbe bec wieber fommenbe 9)iejTiaS 

jur (Errichtung bc$ fanfenbjabrigen SHeicbeS. 

*) Wlcin greuttb macht hier Me 93emerftntg: » 9K>a$ Mer 
»ott ben ©eparatitien unfern ftantonö gejagt 
wtrb, iü imr neu. ©o weit ich Mc ©eyaratiften unfern 
Äaiuoiw fenne/ fo mfyl in meiner ©emeinbe/ als' irt 



©ög fyißt tttofyl ein? ung(etd) fttobiftcirfe (Srrwar* 
fang» Unt> woburd) ift bi?fd&e fo ungtcic^ mobiftcirt? 

£>urcf) bte fo ungleichen, ttdöerwarfigen 3nfcce(Ten, 
bereu 2$efcteDiguiig jcber $uc Aufgabe beö taufenbjah* 
bigen Reiches mach?, 

SOcc ftd> bercöet, in berjenigen £age, worin Europa 

per 30 3a^ren gewefen, unb tu berfcl&en ungefiortec 

anbern/ habe id) nod) nie gehört/ bafj fie ben Napoleon 
für ben iMefftrttf Ratten. Bohl i# mir ba$ oon einem 
Steile, aber nur oon einem £beile ber Btttem* 
bergt feiten ©eparatiffen beFannt / oon betten tdj 
§war feit einiger Seit md)t$ Näheres erfahren habe / 
ob ite nad) ben jüngilen Vorgängen nodj an fern 
SPUjTiatftbum glauben ober nid)t. £>a$ wei§ id) jwar 
wohl/ ba§ aud) unfere (Separation / wenigOnS 
gum XIKif r ber ©ndje beö öfapoleon mehr nod) als 
feiner $erfon barum eben nid)t febr abgeneigt tfnb/ 
weil fie oon bett/ tn ^ranfreid) aufgetfcUtcii/ ©cuttb* 
fäben ber politifdjcn grep&eit unb oon ber @ewtffen$* 
freobeit/ bie aud) blapoleon erflärt bat/ für ihre <Sad)e 
©ute$ erwarten / wetri&OnS hoffen / baf fte betfo 
minber SDrttcf jtt beforgett haben / wenn Napoleons 
(Sache/ wenn bie franjöttfc&en ®ritnbfätee ber $Tct)beit 
nicht unterbrüeft werben. Sttm Xfyeit, ja grofen 
StbeilS/ itttb Ite au$ ber bcmofrattfdwn ^artbep unfern 
SSaterlanbeS angegangen/ unb behalten bähet/ wenn 
Ite fd)on ttid)t mehr fo unmittelbar am tPolitifdjen 
3-fwtl ltcbmert/ boeb etwekbe 2lnbangltd)feit an jene/ 
mit benen burd) bie franjö(tfd)e Dbeoolutton aufgelMten 
übcreimliimucnbe / ©runbfähe biefer $artbet) bei); 
würben alfo aud) / wenn Ite je babtn $u bringen wären 
bie. Batrcn ju ergreifen/ in jebent politifdwn (Sturme 
ftc nur ju ^ertheibigung f01 d) e r ©runbfäfcc führen. — 



378 

gotfbauet unb uiigrtjinbttftr SnfmicMung baffe er wie 

fein eigene#/ aucf) bet: 0)?enfcbbeit ©lud unb Segen am 

heften gefunben; bem mug jebe ?)erfon/ tvoburcb jene 

$age uerfebrt unb aecnichfef worben, ein 51pollt)on fet)n. 
SSem a6ec jene Sage mir allen ftdjfbaren ober bodj 

benfbaren unb Dermutblkhen keimen ihrer gufunff ein 

©rauel mar / ber mug bie Anfänger unb SSolIenbec 

Slbet mit bcr Offenbarung be$ Sohanneö machen geh 
bie meiden unter ihnen wenig $u fchaffen / unb ge 
würben auch für beit SD?effiaö Napoleon geh um 
berfelben willen nicht wehren/ fo wie auch febr Diele 
au$ ihnen ba$ Büchlein über bie 7 $ofaunen ihrer 
Slufmerffamfeit nicht werth halten, ” 

8d) bin meinem ftreunbe für biefe/ wie für alle feine 
SSemerfuttgen über biefe Slbhanblung febr banfbar/ 
unb befenne gern / Don ben töegnnungen ber Separa* 
tigen unfer Äantonö feine burdjgängige/ pollgänbige 
Äunbe ju haben. 9töa$ ich fage/ ig au$ ber ®cgenb/ 
bie ich Don ^inbheit auf am hegen fenne, uon bem 
Pfarrer be$ OrtcS/ einem Spanne ron großer ttrtheils* 
fraft unb eben fo garfem föeobacbtungSgeige / rnitge* 
theilt. — 2Ut$ bem £enfefchen SDIufeum weiß man / 
wie Diel ben wirtembergifeben Separaten Napoleon 
galt, ttnb wie bezaubert eine SPlenge Don Glicht* Sepa* 
ratigen unfers? unb anberer Kantone Don SÜapoleon 
waren/ wie fein jwepter #aU biefelben beinahe &ut 
Serjweifelung bräd)te/ baron gnb gewiß aud) anbern/ 
wie mir / ungefud)t bie auffalletjbgen Q3epfpiele ju 
Ohren gefommen. £ätte nicht ber Blücher*SS3eüing* 
tonfdje Sieg ber Sache jur höchgen Seit bie gliicflichc 
Sffienbung gegeben; man würbe auf» fläglid)ge erfahren 
haben./ welche .SBulfane au$ ben geheimen (Ükbanfen 
religiofcr unb politifcher Schwärmer geh über bie 

Sd)wcij ergoiTeit hätten. 
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bet SHSeltumfebcung altf SBoblt&dtec ber 0?enfchheit 
oerebren/ unb tnbem ec bie begleitenben ilebel al$ blog 
twtubergebenb betrachtet/ am €nbc barautf solle ©lu<& 
feligfeit erwarten* 

6o jerfaöcn b(e GOcißen bei) folchen ?D?obificafionctt 
bec fraglichen (Erwartungen eben fo febc in bie wiber; 
wdetiggen politifchen ^actbepeit/ wie bie Söeltfinbec/ 
sielleicht higigec noef) uitb gacrßunigec/ weil bec poli* 
tifchc (Eifec son bem religiofen geßeigert unb geheiligt 
wirb* — 2Bo bleibe wohl bie chtißliche 2lnmut(> unb 
Siebe / wo bec $?efTia$ betf einen bec 2lpoflt)on be£ 
anbeett ig f obec boch biefelbe ^erfon oon bem al£ 
3öer£$eug betf Seufeltf für fein £Keicf> bec gingeenig/ t>on 
biefem al$ SSetfyeug 0otte$ jum 2>ehufe betf SichfreicheS 
angefeben wirb? 

SBie hochß sermotceit biefe (Erwartung/ mug 
ich nun wohl nicht lang eeweifeu* Natürlich eben fo 
oettvoecen, al£ bie SSermifchung be$ religiofen Söahntf 
mit ben ßnnlichen Trieben unb Süßen / al$ bie (Einbruch/ 
welche bie Söeltbegebenbeiten/ feit 3° Jahren unb bu 

fonbectf bie jüngßen/ auf bie Seitgenofleit gemacht/ alt? 
bie Söorßeßungen / welche fie autf ben $öei£fagungeu 
bc£ Sllten unb 3ieuen Seßamentg gefchopft haben/ al$ 
bie felbg au^gchedien unb oon an^czn eingefaßten 
Sbeutungen unb Slnmenbungcn. 

<E£ gibt gewiffe 3>erbinbungen unb (Befeflfcbaften / 
bie feit einigen 3al>ren bie gelegene Seit erfaufen moffeitb 
mit außecocbentlichcc (Emßgfeit münblich unb in man* 
cherlet) £>tuc?bldtteni/ welche meißener unter bec £>anb 
im ©tiflcii attfgeßreut werben / eben biefe Meinung 
»ecbreiteti/ ben Leuten auf äße SBeifc angg unb bang 
machen/ unb ihnen oeebeuten/ wenn ge bem halb unb 
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p!o(ffid) ati£6red)eni>ett Jörn M Sammet entrinnen 
wofieti/ fo fei) feine anbere 3l?flud)f/ a(£ in Dem ©dwog 

ll>rcc ®eftüfd)aft; fo muffe bae Heine £aufciein Der 

wahren griffen/ bie nod? auf Arbeit tt&rig fepn/ au&* 
gelten au£ Bcbcnt/ um nid>? famf beit :@otf(&fen bie 

Strafe &e$ etoigett geuerg $u leiben« — 3a/ wie matt 

f>orc/ führen fo gar Stetiger iaufer unb feifer folcbe 

©praefie/ ai£ ob bie ^enugung bet otbenflicken/ offene 

iicbeit ©otfc£oetel)iungen unb (Erbauungen, oerl'unben 

mir bauoiiebet 3itibacfcr neBjt einem d>rtfllicften 2öanbe£, 

r.teftt mehr (>£arcicf>c/ um &eil unb feiig $u werben — 

gerate wie ^ur Seif be£ 2ten putitfcbett $ tiegetf bie romiflte 

25urgerfd)aft oon gewiffen teuren auf bie ©eDanfen 

geleitet würbe/ Die eingcfubrte fanbübficbe Ütcttgton fei) 

Hieb* wirffant genug fte ^u reffen; man muffe fid) unge* 

wohnlicher/ aufllanbtfdjer Dieiigionegebrancbe $it biefein 

3 werfe bebiettem ©leidjer 93?a§en fdjdnen heutzutage 

nid)f wenige ftd) unb anbere $u berebesw baß Xbeitneb- 

mung an einer ©eefe *) ober fonfr etwa# tiefer 3Jrf 

Da£ SERalff Zeichen Derer femi muffe/ bie gerettet werben 

feilen ; wer nichts weiter ate >D?ifglieb Der Mird)e 

(Ebiifti unb be£ Gefeit nfniffetf fep/ unb het) Dem ©iau* 

heu / Denjenigen 9?eiigtcn£u&tmgen uerbieibe / in 
weichen er oon 3ügenb auf angeieitet worben/ Der gehe 

ju ©runte* 

£ff> e# 6ffenffidlen / amtlichen Lehrern be£ 

€briffeitfhume in cfyrtf! liehen ©faßten gezieme / foidjeit 
©epacafi^mue! ju Seforbeni unb *u 6egnn|ligen / 

*) (Sine ©ectc tu mir eilt £empef ober eitt* Sapelle tu 
ober neben tan itempef? etwas »om £britientf)um 5ib* 
fübrenbes, ba$ Unioerfßf * Cßeligi?«/ ^ ö£f^ 
retigion iß. 



33* 

ifl woftl halb entfcbkbeti. ©ie (ürföftcttng lehrt/ wie 
feftr bie ©ewigbeit/ ja nur ber Seebad)*, bag ein ^farcec 
unb Scelforger €0?it9ÜcD einer Secte fit), ober mit 
einer ©ec u Geriefte unb füv bie 20? cts lieber berfelbeu 

Vorliebe l)abe, feine amtliche •IBirtfamleii/ bie Slnmufft 
unb baS 5 trauen bet) bem großem Xbeil ber $.'facr* 
angeftorigett fehmache, 2Ü?it allem Rechte bat barum 
?ie Regierung bcS jfrmtonS 5$afel beit Pfarrern in bem* 

feiben oeebethen in eine fclche ©efeflfeftaft 51t treten; 
mochte ei? nur 20 ober 30 3«bte früher gefcheben 
fetjn l — ^abet ihr nicht gelefeit/ mochte ich folcfte 

<£ftcifieu(cftrer fragen , bag eine größere greube im 

Fimmel ifl über Die SinneSanberung CineS SünberS/ 
als über 99 ©eredue/ bie berfelben nicht notftig haben; 

ba§ barum ber gute Seelenftict bie 99 Schafe in ber 

Sicherheit/ roorin ec fte maß/ flehen tagt/ unb bem 
einigen oerlonicn nadigeftt/ biS er baSfelfee ftitbef, 2Qie 
fanu eS ihm bekommen/.wenn oon 100 Schafen mcU 
leid;t j*o unb mehr in ber 3rre laufen unb in. ©efaftr 
fmb umjufommen, ben feines 35ebünfcnS gcßchccten ftd) 

ootgüglicft $u wibmen ? Unb wie fatm ber auf eine 
Scheibuitg ber wahren unb Scbeincftctflen fo fehr bringen/ 

t>icfcl6e münfehen unb rafften / Der fieft jener ihtccfttc 
erinnert/ tvclche ben Solch (2lfterwei$en) raufen wollten, 

unb bcSSBotteS 00m Ferrit eingebenf ifl: Sieiti/ ba§ ihr 
iiid)f; barüber ba§ ihr ben Solch gufammen lefet/ mit 

ihm zugleich ben SBeijett auSreißet! SSic Unechte fmb 
mahrlid) ju wenig weife, &u wenig ^crsenSfüubiger , 
als bag wir nicht manchen Mißgriff fftaten unb Solch 

für SBeisen, Sßeijen für Sold) anfaften, £)er als Solch 

ftintangefet3te SBeijeit wirb abfchwinbeti/ ber als Sßei^eu 

gepflegte Solch beßo mehr wuchernb tbtt erffeefem — 

Solches Sectenwefen ifl waftrlid) bem (S&rifleutbum auf 



mefee ate eine $lrt fcOabUcXx <Denn fann jemaitb nicht 

alö ©lieb bec ßicdje, unfecec pcoteffantifchen befonbertf, 

ebne noch bcübec einer ©ecte eenoertetbt $u fet>n , 

mäßig, gerecht unb gottfelig leben in bec jegigen 2öelt, 

macrenb in feligec Hoffnung auf bie ©rfcheinung bc$ 

geoßen ©otteä unb unfertf £eilaitb$, 3cfu (Ehcifft? *— 

Äann et* ba$ unb if>ue ec ba£: mich nicht fein £>et)fplef 

ungleich mehr roirfen, al$ wenn ec fuc einen ©epara* 

tiffen, ©ecticec ffch anfehen tage ? — 3ff e£ iucf>t fleht* 

bar, baß bie allgemeine £ie6e ob foldjec unechten 

35ruberltcbe ec faltet/ — ich nenne fie unacht, eben ba* 

cum weil in berfelben bie £iebe nicht bargereicht mich — 

eine (Erfd;einung, bie untf freilich in Seiten nicht bes 

feemben barf, bie Siebnlichfett mit jenen haben, oon 

melchen uttfec ^eilanb 3}?attb. 24: 12 fpriebt? — 3ff 
nicht bei) einem großen Sbeile &ec £>ftnfel ttahr$u* 

nehmen, baß fle heffec unb heiligec fepn, altf anbere 

@hciffen* ©enannte, fchon cacum tteil fle bec obec 

biefee ©ecte einoecleibt finb ? 

SBenn fleh SDJenfchen in 33cubergemeinben toollen 

fammen thun; fo mag es manchem ate celigiofe unb 

moralifche (Euc obec £)iat heilfam fepit. Slbec bec 

£ecrenhutec g« 33. außec fperrenhut obec einem fo ein* 
gerichteten £>rte, baucht mic, iff nicht an feinem $1 age 
unb in einec unnatürlichen, fuc feine Üieligiofttat ooc 

©ott weniger guten ©tellung, al£ wenn ec mit feinem 

einfachen (Ehriffennabmen iufrieben bemfelben unb fo bec 

gemeinen -Sieche ©ottetf (Ehre $u mad;en ffrebt. 

©olche ©cheibung be£ $Ü?enfd)engefcbled)te£, bie 

man auö apofalt)pttfd;en (Erwartungen oc£ taufenbjah- 
eigen 3?cichetf ansubahnen unb $u bemerfßelligen trachtet, 

bamit bec £ecc bei) feiner Sufunft bec SKufee fehon über* 



Wett fet), bie ©djäfe oott bett Bocfen abjufoitbecn , 
baud;t mir barum eine bod)fi bebenflicbe ©adje — 

€ingriff in bannige / waS bec £ccc ftd) felbfl auSbcücflicf) 

fcorbcbaltcu bat« <E'S mich ebne StvcifeC in feinem 
gortgange bie golge haben, baß auch biejenigen, eon 
denen man ftcb abfonbert, beflo Uidjtet unb flarfec 
einanbec an&teben ^ uni) waS bie anbern treiben , aß 

eine ©acbe anfebett/ bec ftc entgegen arbeiten muffen« 
©ie werben auch baS ©d)6ne unb 0ute, baS Heilige 

unb 0ottücfte um fo febiefee anfeben , ja beflo ebec 
uermerfen unb baffen, weil jene, bie ftcf> auSfcblteßenb 
ober boeb twr$ugsweife im Beft($e betreiben glauben, als 
5)artbeo gegenüber (leben* Sulegt wirb es $u Sbatlicb* 

feiten, $ur wirflicben gebbe fommen, unb wenn bie 
$artbet) ber 2lpofalt)ptifer, beten (Enbjwecf immer bod) 

ein £Reich auf Qrtben ifl, einmabl ficb flatf genug 
füblt: wirb fle um fo oiel eher loebrecben, als ibc 
fcbrolcttievtfebe Hoffnungen eines übernatürlichen Ben» 
flartDeS inliegen, gleid) jenen SBibertaufern unb (Ebiliaflen 
beS i6tt\\ SfabtbunbertS, bie aud; baS taufenbjabrige 

Gleich nicht allein als angebenb oerfünbigten, fonoecn 
tbarlicb felbff eröffnen wollten, oon benen HieconpmuS 
SöolfiuS fagt, ftc würben, ob fte gleich für £)aoioe gelten 

wollten, gewiß graufamer als irgenb ein ©aul gewefeit 
fei)ti, wenn nid)t HbrifluS felbfl, welchem einzig biefe 

Hecrfchaft gebührt, ihnen ben ©tab niebergelegt, mto 
ihr tolles beginnen vereitelt batte* 

Söcnn es aber auch nicht fo weit fornrnt ober oiefe 
mehr gebt, fo febe ich non einer fo leben ©cbeibutig, bie 

gewiffe £eute wünfeben unb oon ihren Betreibungen 

erwarten, feinen anbern Einfluß auf baS Gbriffentbum 

ab, als bie traurfgfle ©paltung — Bermebcung beS 

Unglaubens auf bec einen, beS SlbccglaubcnS auf ber 
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anbern (Seite, unb in bet dritte ein bon Selben (Seiten 
Sibbtud) leibenbetf/ fehwinbenbetf ^dufeiti wahrer ©lau* 
bigen/ bte nicht beö 2lpe>Üo$, nic&t beg $epha£/ fonbecn 
unmittelbar <Sbtifi fer>n wollen, unb barum oon befrist 
Seiten gegudlt unb »erfolgt werben* 

Slucf) bie Sdufer fingen twr 500 3abren hier iit 
§urich bamit an, ba§ fe betbeuerten, e$ wäre nun- 
mebc an bet Seit/ unb bringe bec ©eil?, bag 
man mit gtoferm €'tnf banbeln muffe ober tut felig 
werben; ber heilig 2lpofel betrug habe $u ben ©laubigen 
gefptocbeu f fe foüinb ftd> oergaumen unb oerwahren 
00t ber bofen 2lct :c* £>atum fet) etf je^unb aucf> 
an bem/ ba§ man ficb abfunbere uon anbeett 
in biefer Stabt unb fammle eine reine $ird) unb 
©meinb ber rechten iUnber ©ottetf/ bte ben ©eiff 
©otteS babinb unb oon ihm regiert unb geführt wer- 
binb / mit oiel anbern ernfhaften SBorten mehr* 
Ebenen antwortet Srosti^lt: 3bm gefele folitche 2Jbfun; 
becung unb Spaltung gar nicht* £)ie 21pofel babinb 
ftd> wohl gefünbert, aber oon benen , bie öffentliche 
ginb bc^ €oangelti gewefen* £>iefet Seit aber ft>itii> 
gar oiel ehrbarer Seute, bie fich bem 2Bcrt nicht wiber* 
feöinb unb oon benen groge Hoffnung ft>e/ welche aber 
b u r ch bie 21 b f u tt b e r u n g u n w i l l i g unb a bt 
fällig gemacht wurbinb* S)a$ Lotten (5ac* 
tioniren) werbe bie Kirche nie fdubeni/ ja in bec 
Kirche werbe alle Seit etwa£ $u beffern bleiben, unb nit 
©in £8cfen mit bem 0vcicf> Qtbrifi werben / wie fe ihnen 
einbilbinb. £)arju wenn fe aüa< SSofe jehtuib in bec 
Äircbe autfreuteti wollinb/ watf bann bie (Emgel Unfcautö 
au bem letfen ©reicht auf,$efau* mein fuben werbiub? 
Sprach hiemit unter anbern Porten; Sieben Stüber/ 

gebenb 
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gehenb ueh felbg nft au mel $u, habenb 0ebulb mir ben 
fchroachen fcanfen <Scf>afHnen f bie auch nod) in beit 
©djafgatt Qthrigt horenb, unb funbecnb nd) t>iel mee 
ab uon ben SBecfen Der gingetnug ic. 3bc 
n>ecbenb mich *u foflichec Rottung uitb Trennung/ mt 
ihr fie furnehmenb/ int bringen; Denn mit 0ott fang 
icW nie thum *' 

©em$ufalge mug leb folche Ermattung t bie ben 

Söunfcb fcorau^feßt/ unb baß betreiben $ur §olge 
bat/ alfo baä SBnnfchen/ €rroarteit/ SSeraulaffen unb 
Verreiben einet ©ehetbung bet 0uten unb bec 25bfeu 

ntug td) mit Srcitigli für ganj unchriglich erfiaren , 
unb mit Paulus fagen t » 3cb eimahne euch aber ihr 
Skubet/ bag ibr auf ber £>uth feob »oc benen/ meldje 

bie Trennungen anriebten unb bie SlergecnitTc fd>affen 
nebenbei* Sehre/ bie ibc gelernt habet/ unb reichet 
fie au£! beim foid;e bienen nicht unferm $ernt 3efw 
ßhtigb/ fonbetn ihrem fauche/ unb burcf) ihre ftmt 
melube ©ptache unb glatte §unge berüefen fie bie ^erjeti 
ber arglofeiu — Slug benfelben gab/ bie in bie Raufet 
fdjleichen unb bie ilBeiblein fangen/ melcbe mit ©ünbere 
uberbauft unb Pon mancherlei) Sagen getrieben tveeben” tc<> 

£immelmeit perfchieben pon folcbec Slugfcheibtmg & 
belebe getpiffe Söerhinbungen unb Singalten unferet 
Tage im 3Hane $u haben unb ju betreiben febeineu/ i;l 
jene heilige/ allgemeine/ chriftüche $irdje/ bie webet an 
Seit noch Ort gebunben 0ott ber Söatee felbg pon Sin* 
fang ber Söelt big an ben jünggen Tag fammelt unb 
erbalt — eine Mild)*? bie burd) feine £>egmm ober 
0ebrauche irgmb einer pefrtioen Religion jufammen 
hangt, fonbern burch ben 0eig 0otteg / bec in d«$ 
£er$en ihrer 5D?itglieber mebnt, Durch &ie hebt/ uub 

£Ml* ffecfchungeß* 2; 3, ^b 
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Duc# jetten ©laubeit/ fett burcb bie £iebe tfcaffrnffioic 
£e6enbigfeit empfangt. 3^ cbrißlicber jemanfe gefhmct 
ijl/ beflo mehr ©pmpatbie wirb er felb# haben, mn 
feie Mitglieber tiefer Kirche/ w$ er immer auf ©rben 
feinfommt/ ju ernennen/ msö in ©cmeinfcfeaft mit ihnen 
$u treten; bego großer wirb fein ©laube fcmi/ Dag neben 
feen guten/ gottgefälligen 2)?enfiten/ Die er ju fennen 
in feinem wettern ober engem Greife batf ©lucf hat/ 
ihrer noch uitjablige in aller ©eli fehlt. Slflein er# 
jenfeit beS ©rabetf — uno eben bieg wirb einen nicht 
geringen Shell Der ewigen ©eligfcit aitfmacben — er# 
in ber ^wigfeit wirb er oollganbig fehen biefe hieniefeen 
im ©anjeti unftcbtbare, heilige/ allgemeine ß'irebe — 
» bie ©efelffcbaft aller heiligen / Reifen / freuen/ 
w Zapfern / Männlichen unfe Sugenbreichen / Die oon 
,> Anfang ber £i$elt gelebt hahenb — bie jween 31 baute/ 
„ ben €rlofeten unb ben Qrrlofer; 9lbel, ©noch/ Dtcah/ 
„Sibraham/ 3faaf / 3afob , 3ufea/ Mo#£/ 3ofua/ 
53 ©ibeon / ©amuel ic. iDaoife/ €jecbia£/ 3oga6/ 3l>- 
,3 banne# t ben Säufer / ¥etru#/ 5)aulu#; £erfule#/ 
& Xbefeuä,/ (Betratet/ $lri#ibe# :c. bie (Eatonen / ©ei* 
3» piontn ic. 3n ©umma/ e# hat fein frommer Mann 
5, je auf ßrrben gelebt / feine (reue ©eele i# oon Slnfang 
33 Der SBclt je gewefeii/ bi# jum ©nbe ber SBelt / bie 
,3 man ba nicht fehen werbe. £Ba# mochte nun menfefe* 
*> liehet ©emuth wunfcheii/ ba# lieblicher unb fchoner/ 
53 au# herrlicher unb ehrlicher wäre je fehen? SBoruf 
33 foir menfcblich ©emuth mee gefliffen fepii/ bann fbliche# 
33 £eben je überfein men ?’* ©o fprccftt oon biefer Kirche 
Swtnglitn ber unlang oer feinem Sobatt einen £hri#licben 
Äonig gefchriebenen furjeit flaren ©umme unb ©rflä* 
rung M @bci#en* ©tauben#. 
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©o flehte fldj ber hochftnnige Sülantt bie fircfje ©orte# 
fcoc / ubereinßimmenb mit jenem höorte be£ Sipofiel 
betrug: ©ott fleht Die ?$erfou nicht ati / (fo gar bie 
pofltioe Religion einer ?pecfon / ihr fo ober äußert (au# 
tenbctf Q3efenntni8 Der ober biefer pofttioen Religion 
fleht ec nicht an / wenn cO ihre ©chulb nicht ig, Dag 
i()c nicht eine reinere unb ooüfommnece ber pofmoen 
Religionen, nicht ein utwecfalfchtcreö $efemunig funb 
geworben); fonbern in allerlei) 33olü, wer ibn fürchtet 
unb recht tbut, ber tjf ihm angenehm. Uebereinfiimmenö 
mit Dem Starrerer 3ufiinu£, ber in feiner ergen Apologie 
gcfprcchen: ,>2Bdche ent t>ernunftma§ige£ £cben geführt 
35 haben/ fmb übrigen; auch wenn ge für SUheigen ge# 
»halten woeben fmb/ $, 25. unter ben ©riechen ©o* 
» featetf unb £>eraflitug, unter ben Riehtgriecheit 2Ibra^ 
35 baut , SluaniaS , Mariae' ” ic. &ie§ nun ig eine 
Kirche/ bie Durch feine menfchliche 23etriebfamfdt $at 
famntettgebracht werben fanu, feinem Ecfctbeil/ feinem 
geitaltec ausschließlich angebort , unb alle pcbtbace 
Kirchen / alle in Ueberlieferung ober ©chnft gegebene 
Religionen unbReligiontfbefenntnifie, $u untergeoebneteu 
gweefen bat. 

§. 2 tmb 3. 

SScn foldjen 2lngc&ten beä SSolfetf feilen aHerbingg 
bie $rebigcc &enntni§ nehmen, unb bet) jebcc ©elegem 
beit geh Darüber äußern unb erflaren, unb felbige, 
infofern fle irgeno eine Wahrheit enthalten ober einer 
zeitgemäßen SBahrbeif rufen, für baö religiofe unb 
moralifche geben beäugen , hingegen ba£ 3rnge unb 
galfche, alfo gewiß auch ©chabliche zu oerlofchen fuchen. 

£)enn fmb jene Slnpchten richtig, bie Daraus* ent# 
fprungenen Erwartungen mehr ober minber auf 2Babr* 
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heit betubenb: aue fatrn ber 9$rebiger , ja ber @6tifi 
überhaupt anberg, a(g bie SHSabrbeif anerfennen / ihr 

Seugniß geben? Sftic&facbfung ober Verachtung mürbe 

gerechten Verbacht ermecfen, baß er für bie ©djicfungen 

unb £eitungen ber Vorfebung, für bag V3obl unb SBebe 
Der €0?enfc^betf ohne ©tun unb ©efübf fei> —\ba$ Mer* 

nad;tbeiligf?e unb ©cblimmße/ mag einem Sjöreoiger für 
feinen Gbarafter unb feine amrUc&e £Bitffamfcit miber# 

fahren fann* ©cbmierigfeiten auf ber anbern ©eire 

barf niemanb feben unb acf>reu / melcbec bie lebenbige 
lleberjeugung bat/ ein 5Bort, gefprod;en $u feiner Seif/ 

aug £ic6e ber ^Babrbeif/ aug ©otteg* unb Vfenfcbcn liebe, 

fonne mcber ibm noch anbern fd)aben» €r mürbe ftd) 
aber alg faubed ©als uermerfftd) machen/ menn er bem 

gemiß immer fchablichen 3rrfbum unb Söabn geraoe 

ber Seif/ mo eg am meifien 3tfotb fbuf / nicht 
entgegen arbeitete/ unb, mag oom ungefbeilfen Ver* 

trauen auf ©ett/ non ber f in büchen Ergebung in feinett 

unergrünblicben SGiOen ober tticlmebr oon bett uner* 
forfd)baren VScgen, burcb meld;e ec feinen heiligen SÖiffett 

»cöfübrf/ in jebem Salle bag $?enfd}enber$ ab^iebf/ 

bie ©ittne unb ©ebanten auf oorübergebetibe ©r> 

febeinungen ber SeifÜcbfeif ableüet unb mobl gar un* 

reinen £eibenfcbaften $um ©djlupfminfel bienet/ ohne 

ben fapferilen 5öiberfianb murmeln unb mud;ern ließe» *) 

*) » Stf/ fragt mein Sreunb, §. 2 unb 3 nicht etwas' jn 
fürs abgefertigt ? — (SS gibt ©emeinben in unferm 
&anbe, wo man flcf> mit prepbetifeben ©acben wenig 
befaßt. 9S5ürbe man ba bie (Sache mebt mehr aufregett/ 
als unterbrüefen / wenn man ftcb barauf entließe ? 
$tcße baS nicht etwas ©cblafettbeS aufwecfeit ? ” — 

SlRerbingS, 3d) vebe aber, fo wie bie Stage / mit 
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§♦ 4* <t» 

C^tne ber bet Offenbarung/ bet SafTung& 
fraff bet* SSolfeg cmgemetTettc SSorfWlmig bec ©acfje 
laßf fiel) auf jebe 3Sufe oerhreiten — je trtelfachet 

pon ©emeinbett/ tt>o man bie (Beledenheit über foldj* 
S)ingc tfeh ein$ufaffen Porftnbet/ nicht erti machen muf» 
Wo noch ferne ©euche fccrrfdit/ fpenbet man pernünf* 
ttger Weife nicht Slrjnepen aus / hält aber bennod) auf 
eine ScbenSovbnung/ weld)e bem ©inreifen ber peuche 
torbaut — man prebigt ohne «polemif nur einfach uni> 
IraftPöU biejenigen Wahrheiten/ bte recht eingeprügt 
bem beforglidien Wahne $topf unb $er$ perfchliefen* 

„ Stuch tpo bergfeichen ^rophejeptingen mehr Stuf» 
merffamfeit unb ©ingang ftnbctt/ wirb cS beffer fepn 
baoon $u fchmeigen / als auf eine unrceife 21 rt 
barüber ju reben. " SWerbingS. Wer aber nid)t weife 
über folche $)inge $u reben weif / ber ifi fein S^ann/ 
ber ohne 6'etbtibefchämung bie ©adje ber göttlichen 
Wahrheit auf ber rechten Jöapn $u betreiben Perffept/ 
fein feines Berufes würbiger ^rebiger; unb pou einem 
folchen ttl hier bte 9lebe / nicht Port Acuten / bie 
unter/ nid)t auf bie £an$el gehören. 

„ Sluch tü fchott öfters betnerft worben / ba§ man 
oft am wenigen auSrid)te / wenn man Srrthümer 
gerabe$u angreife unb 51t wibcrlegcn fuche; man ge¬ 
winne mehr/ wenn man auf inbirectem Wege unbburch 
Slufflcßung unb iöefeiiigung entgegen gefegter ©nmb- 
föhe unb Sehren gegen tfe ju $elbe ^pe t unb j)rt, 

1 

burch/ wenn aud) allenfalls nid)t — fchon einge¬ 
nommene ©emüther — was immer fchwer fällt — 
baoon absiehe / bod> noch uneingenommene baoot* 
bewahre, ©ine folche mehr inbirccte Belehrung wirb 
aber auch wffflich in §. 4. ber Slbhanblung felbti ge* 
geben, ” Sch bin ber Meinung/ bajj wo Srrthümec 
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unö mannföfafrlöer / b?ffo Uftet / auf unb twSeit tn 
^anjelr in mönbUcfttti Uufccccöungeti unb in ©Triften; 

Die 5lnla}Te ftub in 3eiten / wo ibt 35cöurfmg ourcf? fo 
große unö aujfdttenöe Gegebenheiten allgemein erweeft 

iff unö lebhafter afö nie gefugt wirb/ unzählig. 

laut werben / jumabl fofdje Srrtbünier/ welche ben* 

jenigen SXDabrbcttcn / Die gerabe jefct am meinen nöt^iö 

tfttb/ fcftmirtlracfö entgegen wirfen/ wenn febon nid)t 

in biefer (Bemcütöe / biefem Danton / boeb in einer 

benadtbarten Gemeinde/ einem anbern Danton/ woher 

jte ftd) unoerfehenS mitt&cüen tonnten — ba foU 

Den ^rebiger bireete gegen biefelbett gu #elbe sieben/ 

aber fo, baß es einleucbtet/ er gebe gegen bie Srr* 

tb inner/ »tebt gegen Die Errett beit jtt $dbe — 

im @ei{ic her ©anftmutfj. 2)a$ traten SeM unb 

bie Slpoftel/ baS bie Reformatoren. ©ontf meint ba$ 

Golf, bee ^rebiger traue ftd) felbtl nicht/ feg feiner 

©acbe nicht genug/ habe ben Sfllutb nicht bcrauSjtt* 

rebeit ic. 2Iud) werben bie gemeinen £eutc aus allem 

gnöirecten ntdu recht flug. #reolid)/ wo ©inn unb 

Vernunft jtt wenig gebilbet tlt/ wo bie (Brunbbegriffe / 

bie ©orfenntniffe fehlen / um bie unmittelbare 23c* 

lehrung über einen Svrt&um gu faiTen: bn ilt 23orbe* 

reitung / aitbahitenber Unterricht nbthig ( was aber 

93orbetehrung/ nicht inbirecte ©efebvung itt) t fo lange 

bis' man Orunb unb ©oben für bie unmitteibare 23e* 

lehrung gewonnen hat. — 2Dic inbirecte ^Belehrung, 

b. i. burct) Reben* ober Umwege/ taugt für baS ©off 

im (Bangen nicht/ tnbem fte größere ©Übung be$ 

Äopfeö »orauöfefct/ als bie bireefe. Su jener fchreüet 

bie Klugheit nur ba/ wo man gewijfe Sleibcnfdmfteit 

febonen wtü ober muß / ober wo man bie 2lrgnet) 

unoermerft beggubringen f«d>t / wo wir ©opbtflen oor 

uitS haben/ wie ©ofrateS. $>ocb ber folgenbe §. wirb 

meine (Bebanfen hierüber pvattifch erfiaren. 



SSM#e 33oe|Mung iff aber bet Vernunft unb jOffen* 
barmtg angemeften? baucfx mir bie roidjtigffe gcage/ 
bie id> in biefeit Aufgaben permtife / inbcm eine fold)& 
SSorfletfung tvenigtfenS ben SBorien nac& oocautfge* 
fegt roirb. 1 

Die Vernunft fa^f un£: 2ifle£ 25ofe tragt ben 
Söurrn feinet 33erberben£ in fiel) felbft; unb je arger erf 
lebt unb roüt&ef/ befto fdjnefla* muß feine £>(mmac&t/ 
befto früher feine SSerniebfung erfolgen. Datf roabrbaff 
©ute a6ec tPtrb unter 5infed)fungen unb Prüfungen 
nur befto beroabrtec unb feiler; etf bann für eine SSBeile 
banieber gebrueft, aber feitte&pegg timerDrucbf unb 
vertilgt werben* Ülad) bem gtaufetfen Ungetoittec btbt 
e£ fein #aupt nur befto fd)6net een neuem empor* — 
0o fonnen bergletcbenS^in*/ tote bte unfrigett/ nürflidj 
eine © d) e i b u n g b e $ ©Uten unb b e £ 33 6 fe n 
fcerbepfubren , inbem ficb jene# $u Sobe rafet, biefeg 
aber bann freiem ©pielrautn, neuen £rid> unb©d)mung 
befommt. 

Diel? lebrt aueb bie ©efdjidjte in fo Pieren ben 
ttiecfnutcbigflen 35epfpiden pott einzelnen $?enfd)en / 
unb itod) ntebr unb augenfebeiniidjer oon ganzen ©taatetv 
ja oon ben grogfen unb beruft nt teilen 3Be(treicben burd) 
affe Seiten berab. 5Sare eö wob! oernunftig ^u benfen, 
je£f unb tn-Sufunft tperbe cef anbers* geben? 

Die Religion/ toemt fte jeinanb poh ber Vernunft 
uttterfd;eiöen will, fagt ubereinfiimmenb mit berfelbent 

(Erzürne bicf> nicftt über bie 35bfetptd)fcr, eifee nicbf 
über bie Sreoler l ©ebnen weifen fte rote ©ta£; wie 
grüne trauter borren fte. Vertraue nur oem £etrn 
unb tbtte ©ute£ I Verbleib' im Sanbe unb ttaftre bid) 
reblicft! fjabe beine Sultan 3>ebooa! er wirb bie geben 
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beine£ J&er&enS SBunfd). ^efte&l feein <Sd5f<ffat ihm 
mit Juberftchrl — Vertraue ßifl Sebexen, hatte fein I 
©et) ja nicht eifctfucfytig auf bet Sreuler 0lücf! ©te& 
ab uom Sorn, lag ab 00m ©rtmm. ©ewig bk Gefeit 
werben au^gerortet; bie aber auf &en £ecrn uertraunv 
bie roerben glucflid) rc. ©miß bag bochße 0ut für 
Sfracl iß 0ott, für bie »011 reinem #erkn* — 58a$ 
mich betrifft/ beinahe ßraudjelte mein £ritt; mir märe 
faß ber §u§ entgangen* Senn ich beneibere bie lieber* 
mutbigen, al£ ich batf 0lütf ber Sboren fab* ©te 
triffe fein Ungemach bi£ an ben £0bf ibr £eib iß rocht 
genabrt. ©te rottTeu nid)ttf wn menfchlfcheit 2>efchroerben, 
unb roerben ntcf?f geplagt, me ©terblicbe* Srurn iß 
ibr ijölcgefchweibe $offabrt / ©eroalttbat fleibet ße 
roie ©cbmucf. — 5D?tt ©pott unb Q3c^f>eit reben fit unb 
brauen bod) berab ©croalt. 9D?tt ihrem 9)?aufe faßen ße 
ben Fimmel an unb ihre Junge berrfd)t burd>ö gan^e 
8-nb« ®rum roenbet ftch batf 33olf babin, roo man im 
llebcrffuffe £öa|Tcr fdjopft, unb fpreeben: $Bie? 0otf 
feilte ßd) um etroa£ fumment? iß beim auch ^enntniß 
unfer bet) bem £6d)ßeu? Siefe Sreclet, fehl ße häufen 
ihre ©ebafc’ in ßater 9?ub. 3ß roieflid) e$ umfemß, 
baß rein mein $er$ ich roahre, in Unfcbulb meine Jpante 
roafdje ? ba ich gefchlagen roerbc täglich/ unb meine 
plagte ba iß jeben borgen? — $8urb’ ich gebenfen: 
3d) roilf ihre ©prad)e fuhren; fo mar’ id) treulos am 
©efd)led)te Seiner Einher. — 3d) fann ihm uad; e$ 
$u begreifen; ein 92atbfel bliebt in meinen klugen/ biS 
baß ich brang in 0t>ite$ i?etligfbumer — ba lehrt* ich 
auf ibr (£nbc merfctu §urroabr bu baß auf fcblupf* 
nge $übcn fte geßcllf, bu lajfeß fallen ße in £rummer. 
3Bte plb(3lich roerben ße $u nichte; me ßnb fte uttocr* 
ftbens’ bingerajftJ &3ie eben Xeaum, wenn ßch bie 
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üfugen Sjfnett/ tvicff bn öuf»ecfett&/ fymf ihr ©egen* 
btto veradjflid) machen* — Da fo man £er$ verbittert 
tvar, mich meine Öfteren flachen; ba »at id) bumm 
unb unvernünftig / bem $>iehe gleich vor bir* Dod) 
blieb id) ßer# bir (reu; bu faßtet mich bet) meiner 
SKechten* Durch beinen 92atb »irß bu mich leiten/ &u 
€bceu mich am £nb’ aufnebmen. 5öa# iß im £immet 
mir/ unb neben bir auf (Erben bab id)’ $u lieben nicht#. 
Vergebe aud) mein Sleifcb unb £er$: mein £er$en#boct/ 
mein 5:&cit iß ©ott in €»igfeit. Denn ßcb/ »ec ßd) 
von bic entfcemtet/ bec verbitbf; bu rotteß aße/ bie 
von bic abfaßen/ au#. SDftr aber iß e# gut mid) feß 
an ©ott su halten / ich fege auf ben bereit Jehova 
meine Suvecßebt/ bag alle bei ne £Becf ich pveu 
fen »erbe* 

fyiet / ja hier iß ©ottfeligfeit/ hier bec ©taube 
bec ^eiligen/ ber au# jenem 2irion bec Vernunft 
entquillt: <E# muß am (Ettbe bett ©uten tvobl / ben 
S56fen übel geben — ein ©ag/ »eichen Erfahrung unb 
©efebiebte al# in bec 92 eg et »abr bezeugt/ fo viele 
fcbeinbace $u#nabmen er leiben mag. Denn viele $ofett 
febeiuen glucflicb f ja febr glücfücl) bi# an ibr geben#« 
enbe $u femt/ unb viele ©uten clenb/ ja uberau# elenb/ 
bi# bec Sob fte erlöst; unb mancher von ihnen febeüst 
eben baourd) in# (Elenb geratbett $u fentw »eil ec bec 
SÖftttge sum 33bfeit nid)t folgen/ feine unceblicben Mittel 
antvettbett »oßte / um fein ©lud su fcbajfeu ober 511 
behalten / »eil er bad)te/ reoete unb banbeite/ »ie fein 
©etvißen; nicht »ie bec ßetfcblicbe (Eigennug betfebte. 

Slßein bie Vernunft / »eiche jenen ©ag nicht auf« 
geben famt/ ohne ßcb felbß auftugeben/ febarft ihren 
^ölicf / unb erfennt bet) tieferm JorfdKn unb anbaltenbem 
S>co6acf;t€n; (Ecßett# aud; ba# größte ©lud be# Saßer* 
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haften ijf glan$enbctf QÜfenb / weif tfrm jene uttenbffcft 

großem ©uter/ öle bie äußerlichen tm£> Icibfcc^en ftnb/ 
mit Die mcfeiHücfjen / unverlierbaren ©uter ihm fehlen. 

£)arum if? batf wenige/ ba£ Der gromme t>at/ beßfer/ 

di* Der große 9?eichtbum Der Vbfen. £>enn 9?eichrbum if! 

nur Dann ein ©uf/ wenn er ebne ©unoe if!/ b. i. recht* 

mäßig erworben unb meblfbafig veewenbef wirb* ©ie 

vertieren ibn Dod) cm £obe unb mit ihm aßeo; aud> 

Der ©ebanfe bet* Ungerechten / feinen ^inbern Stacht 

unb 0!eicf)tbura m binrerlafTen/ if! nichtig/-frei! er ihnen 
Damit glnch/ nicht ©egen btnferlaßf. gmepfenö alle 

SBiberivartigfeiten be£ grommeti/ fc fang er nur an 

feiner gromtnigfeif fef! half/ mehren unb erbeben fein 

wahret* £eil/ feine inneren/ bimmlifchcn ©eba^e; finö 
folglid) in Der £haf unenblicher ©ewinn für ihn* SBenn 

er auch aflrtf Ijrbifche unb geifliche etnbußf/ fo bleibt 

©off / bat* bod?f!e/ einige ©uf / fein Shell in (Swigfeit; 

ja tcf?o naher fommt er bcefein ©uf / je mebc ibm aße 

anbere £)inge/ an mcld;e fonf! bie 0ü?enfd)en ehr 

bangen/ entroichen fenb. 2lße heiDen unb Srubfale be£ 

grommen (mb nur güchfigungen/ welche &tt feiner Ver* 
veßfommnung von ©off au£ vorzüglicher hiebe verhängt 

werben y wie ein Vater fein 5!inD/ je lieber eei ihm tf!/ 

bef!o cber unb ernfTUdiec $ud)figf/ mebc al£ Diejenigen/ 

an welchen er äße gucb.figung unwirffant unb verloren 

feebf. £)rifrei;£ Durch biefe Vefrad)fungen wirb enblid) 
Die Vernunft jum ©larsben an bie Unf?crblid;feif / an 

Vergeltung in einer uberfmnlichen 51Mr geführt / bte 
unenblicf) vernünftiger/ frommer/ chrif?lid;er if!/ als 

bie Hoffnung bet* taufenbjabrigen Reiche# / unb von 
biefer nur gefcbwacht unb benebelt werben fann. — 

©ott/ Der ^ßgeredjte, <£wige/ bie Wahrheit fclbf!/ fatin 

unb wiß als fekhee / fo gewiß feine unverkennbare 
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©timme/ bie Vernunft ttt mir/ nicht taufcbet/ jenfeit 
be£ ©rabetf alte bie fcftetuBami Unregefmagigfeiten bec 
tnenfcblichen ©cfcicffate in eia bego fchoncred ©benmag 
bringen; benjenigen/ wetdje ec in biefem £eben buceb 
fo mele VSiberwartigfeiten oor anbern au£ ju rauchigen 
©egenganben feinet Sßobtgefattenä, feinec £ulb unb 
©nabe/ erlogen unb gebilbet bat/ ihnen mich ec bie 
©eligfeit unb 8Bonne, nach welcher ge fd)mad)ten 
lernten/ fuc beren ©enug ec ge empfänglich mad)te/ in 
feinen hohem SBetfen uberfebraengtid) eetbeiten. 

©o gewinnt bie Vernunft auch ohne bie fo genannte 
Offenbarung jenen ©tauben/ ben ©ofcateS/ fcfcoit jum 
£obe oerbammt/ t>oc feinen 3Ud)tern bekannte: » deinem 
©uten fantt icgenb ei« Uebet roiberfabceti/ webec im 
$eben noch im £obe/ unb ewig wirb fein SVoht oon 
ben ungerbticben ©ottecn beforgt. ” 

Unb ba$ ©oaitgelium — mit welcher gutle/ ©ewig* 
heit unb Vergd;ecung gibt c$ nun aße£/ rca£ bie Ver¬ 
nunft feuhee nuc geahnt/ unb al$ ob ge ju unbefchetbeit/ 
$u fuhn wäre, mit ©d)ud)tecnbeif mehr muufchenb/ al$ 
mit fegec Hoffnung unb oottetn ©tauben autfgcfproche« 
hatte? wie fd;enft cd nun göttlich mitbe jurn ©einem* 
gute bec $?enfcbheit/ aud) oeo Volfetf biefeit ©tauben,* 
ben früher nuc bie Stßetfegen unter 3uben unb Reiben, 
al£ ihr fogtichgect ©igcnthuni/ in ihrem Q5ufen teugent 

brachtet t>oc atten Gingen/ fo fpric&f ba£ ©oaitgc- 
(iunt/ nad) betn Dieidje ©etietf unb feinec ©eced;tigfett! 
un& aüe Eilige/ (welche ba3 $?enfcbenbcr£ bebuefett / 
wunfehe«/ ahnen mag),werben bmju gefhatt werben. — 
Ebenen/ bie ©ott liehen/ muffen alle Oinge jum Vegen 
bienen. — Werfet atte ©orgeit auf ben £errn! oemt 
€c forget fuc €ud;. — Vangct über nichts fonbern 
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in jebern $affe burch SBunfch titib S&ittt mit 

£>anffagung (ate ber €rböruug oorau£ gewiß) euer 

Slnliegen oor ©off gefangen, unb ber gricbe ©ottetf, 

ber atl^ti <E5itm übertriffe ( beim ©ott tfl großer alg 

unfer £er$. $gL .ftoc. i, 2: 9), wirb euere Serien 

unb ©eftmtungen bet) (£btiflo 3efu bewahren. — 3efuö 

if? bet) um* hi$ an£ (Enöe ber $Mt — geffern unb beute 

eben terfelbe uns in bie €wigfett. 

3br bürfee / um feinet ©d>u|e£ unb (Segen* $u ge* 
niegen, nicht erfl auf feine '-iffiteberfunfe harren. 9Ö3a$ 
er leibhaft in örtlicher ©egenwatt tbate, biefetf fami 
er ato 00m Fimmel ber tbutt, unb tbut t$, fo gewiß 
unb fo halb unb tu fo großem SÜ?a§C/ al* wir feinet 
Cinflufle* unb 25et)ßanbctf utt^ empfänglich machen. — 
S3tr haben einen gürfprechet bet) unferm $}ater, 3efug 
ISbrißu*. — SBat* (Er mit eben fo überfchwanglichet: 
©üte/ alt? uncrforfcblicber Siebe tbnt, baö fannf? bu 
je$t nicht miffen, bu barff? e* nicht einmabt gu wißen 
Begehren; bu wirf! e£ aber nachher, $u feiner Seit, 
einfeben unb mit freubtgftem (Erßaunett lobpreifen. — 
€£ bat euch feine, benn tnenfcbüche ^erfuchung, be* 
troffen; unb ©ott iß getreu, ber euch nicht wirb oer* 
fachen (affen über euer Vermögen, fottbent mit ber 
^erfuchuttg aud> ben 51u£gang beßtmmett wirb, fo baß 
ihr fte ertragen ntogef* 5lber machet unb betbet, baß 
ihr nicht burch eigene ©ebulb, Unoorgchtigfeit unb Unbe* 
fomienbeit in bie $8erfud)ung etnjmfef. £)atf, $?enfchen, 
übrigen, iß jeöer Beit uorbig — in ben Sagen be* 
§rieben£, im emmnfebteßen ^öoblergcben, bet) bem 
(Sonnenfcheine be* ©lüc?e£ eben fo febr, afä mann 
über unferm Raupte, ja über ganzen €rbßrid)en fehief^ 
falfchmangece SSetter (ich tbütmen. £>em» eben bie 
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93ecahfdummtg M ©acfjtttgunb $etfjen$ fit ehcmaMigen 
guten Sagen if? Die Urfac^e oec je^igeit bofen. 

Machet unb betbet aber in bofen Sagen befonbecS 
aud) Dafür / bag tbc nicht aim Ungeoulb über Die nach 
euerm Uut>erganb afl$u langfam fommenbe Rettung 

anfanget/ wie unb mann ge fommen mem, rormi£iar 
ecratben unb ergcuuben $u moden — atu? her 35ibel 
ober auf icgeno einem anbecn 3Beg euch $u erflngefn 
öecmeiTet/ mann bie £bfuug beö großen Änotenö er* 
fotgeiu mann für einzelne ^enfcben, für gan^c Nationen/ 
für bie gefammte 3Ö?enfd;beit / für batf SödtaÜ bie 
entfcbetbenbe ©tunbe fcblagen meroe —- ma£ niemahb 
meig, auch bie €nge( im £immd/ feibg bec ©obn nicht; 
fonbern einzig oec Später. *) 0:3 ijl nicht unfere ©acbe 

¥) $Jan höre barüber nicht einen unferer Beitgcnofien, 
fonbern eine (Stimme be$ löten Sahrbunberttf/ ftran* 
cifcu$ ffforibuS ©abinut? von Monomen! SGOaö £actan« 
tiuö/ fagt er/ vom fünftigen (£nbe ber 3&dt überliefert 
bat / erfennen mir ohne groeifet atiJ lächerlich / ba 
nunmehr nicht nur bie jroep&unbert Sabre nach ihm/ 
als metchen Termin er nebtf anbern ^irchenvätertt 
auS beit Propheten berechnet hatte; fonbern mehr al£ 
etntaufenb unb .fo viel Sabre bahin gegangen/ unb bec 
©rbfreis nicht oon #euer vermehrt morben itf. — 923tc 
rottTen stvar: tvaS er von bem fcchstaufenbileu Sabre 
ber 923elt ( bie Geburt Ghritfi fällt nach ber Slleg» 
Rechnung ins Sahv ber S&dt 5501, nach ber 2lntio* 
chifchen ins Sahr 5493, nad) ber ßontfantiuoplifchen: 
ins Saht 3509)/ rcaS er hiermit vom Sahr 49t ober 
499 ober 507 ber chrifUichcit Beitrechnung / als bem 
<£nbe ber Söelt fagt/ baS wirb von bat meigen $>t* 

hrdertt / ©riechen unb Lateinern behauptet. SUleitt 
geinte (5r«c&ieu$ begehen bie 2rorfcher folcher Süngc b a h 
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$ti Riffen tu geltett unb ©tunbett/ melche ber $atec 

mir ber ihm autffchücßenb eigenen £ü?ad;f beßimmet bar. 

£)ocb nur Darum iß biefeg uutf nicht gegeben $u tviffen/ 

mct( es* uns* nichts frommen/ auf bem 2ßege bec QeU 
(igung mehr binbeni/ al£ forbern mürbe/ unb alfo bie 

d)ri{Kid)e SSernunft / tote feihfl / ficf? befielt 

gau^Ud) befeheioet. 

££cr ficf> nun eiii6i(be(/ otmag Dergleichen su wifien/ 
fo gelehrt unb meife/ fo gorrfelig unb heilig er übrigens 

größte Unrecht gegen (Bott/ außer welchem/ 
wie wir wißen / ber Sufunft niemartb funbig iß; unb 
Damit wir nicht glauben/ er fet) ausgenommen/ ber* 
fieberte öefuS feinen Öüngcrn/ nadibem er ihnen alle 
bem (£nbe ber $üclt rcrangehenbe Seichen eröffnet 
hatte / baß ihm berfelbe £ag «nbefannt fep. 

Unb 55icmu)muS 9G3ulfiuS/ auch ein (Belehrter be$ 
löten SahrhunbettS/ tcmeift: SactantiuS hat fiel) aus 
Mangel an Uebcrlcgung in bie^rrthümer ber Ghiliaßen 
vcrmicfelt; nicht aus (Sigenfinn unb ^arthebgeiß / 
fortbe.ru weil er auS ©eranlaßung ber Seiten biefe 
Äranfbeit gleicbfam erblich befommen hatte/ iß er ber 
gninblicben (£inßd)t ber himmlifchen Weisheit ermatt* 
gelnb/ ron ber Wahrheit beträchtlich abgeirret/ burch 
Die ©ibt)Uimfd)en unb anbere Orafel / wie einige 
wollen/ getäufchet. Öhm fetbu wirb eher fein Srrthum 

beleihen fehlt/ als unfern Gbiliaßeit/ bie auS 
^errfchfucht in ber 53erebung / beit fcbnellen Slitbrud) 
beS looojährigeu ^eicßcS burd) gewifie Deutungen 
erratheit $u haben / fich eine jiemlich tnramiifcbe 
Äerrfcbaft biefeS Reiches anjumaßen bie Kühnheit 
hatten. Unb ba fie fiir3)abibe gelten wollten / würben 
fie gewiß graufamer als irgenb ein ©aul gewefen fet)it / 
wenn nid)t ßbrißus fclbß / welchem eiitjtg biefe 
^crrfchaft jufieht / jum ©djuhc feiner Sfßajcßät unb 
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ober fcheinen mag/ ber i{I iw b tefem ®tucf^ 

bocf) tt>al)iinöi($i3 unb nacrtfcf). &8er glaubt/ baff il>m 
gegeben fco, fold>e £)ittge aud) nur »aber auf ein 3ab^ 
gebenb ober auf ein $)?enfcbenaltec beffimmen $u rennen/ 
bec n>iÖ flug ferm über bie 6d)ranfcn hinauf bie t»ou 

bem (Eoangeüum au^DrucBlicfy gefegt fmb; ec mH mehr 
feoii/ »id)t etwa nur alö anbece $ftenfd)en fonbern altf 

bie €itgel im Fimmel/ al$ unfec göttlicher £>eilaub, 

bec aud; barin ein 5Q?u(lec bec £>emutb gegeben/ 

$um SÖeffen feiner Äivcbe ihnen bas Septcr niebergelegt 

unb ihre tollen Unternehmungen pereitelt hätte. ” 

S)cr (Belehrte bat bierbet) bie berüchtigten Sibertäufer/ 

9luguffinu£ 9£kber uttD Sobanneö &epDen/ im 6tnne/ 

bie ju feiner Seit beibe Da» taufenbjäbrtge ^eicb nicht 

allein alJ angebenb rerfünbigten / fonbern tbätlicb 

felbff eröffnen sollten. 

2)od)/ wer unfere 21ufmerffamfeit in biefer t^acbe 
am meiffen oerbient/ iff ttnfer Mitbürger/ ipeinrid) 
23ullinger / Swingli’S 21mt$nad)folger. tiefer fagt 
im iffen Kapitel feines 2tcn £3ud)cS pon 'Bibertaufern/ 
1560: „ löefabe man bod) unb ermäße baS einig (sauf/ 
bas bod) ba$ oornebmüe mar in biefen SSerjutfungett/ 
ndbntlid) baff ffe faben / wie ber £ag De-» £err:t oor* 
banben unb jefet oor ber £bür mar/ unb mie er 
auf einen gemiffen £ag/ bett ffe aud) benamfeten/ 
fornmen föllte J $)emt feitber mehr als 30 $abr ffd) 
verlaufen haben. 6eifft batf bod) nit muff gefehlt? — 
<£S mag unb fann überall fein Sffenfd) miffen bie 3eit 
unb (Stunb beS fehlen £ageS. Sd) meiff bie wohl/ 
wie ein gelehrter Sffantt ( 2lnbrca$ Offanber in f. 
Conjecturis de ultimis temporibus. Nürnberg 1544 ) 

ein Büchlein laffen auögobn/ in welchem er auch Das? 
.§abr unb bie Seit be$ jüngffen £agcö (1672) aubge* 
redmet bat/ bod) auch baö Siel fo weit geffredi/ baff/ 
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Dag mir feinen guggapfen nac&manbefit* ©eiglicbec 
6toU/ ober oiclmebc — Denn geig lieber 6fcl$ ig 

ein SBiberfprucb in Der gulage — Die pft)rbifcbe 

Sßeiöbcü/ Die falfdmabmige (Eriemtfnig C@no.fitf) biabt 
einen foldjen ^ropberen auf, fo Demufbtg er fiel) immer 

geberbet/ fo befcbetDcn feine SBoree f fingen; et ig oer* 
(affen oon Der rechten cbriglid;en ^fugbeit; ec ig in 

JeDem gaü ein falfcber Prophet, Der Dem (Ebrigenglaubeit 
unD (Sbrtgetifebcn in (ich unD anDern fcbaDet, imb Den 

(Ebcigcimabmen bei; Den Uncbcige» surn ©eladjier macbü 

£>eim 

wenn Die Otedwwng fd>on fehlt / unfer feiner ihm 
fbmlkbeo'oerweifen fönne. $)ocb, fei} Dem wie ihm 
wolle/ fo foll Doch bei) ßbrigenfeuten be$ 6errn ßbrigi 
$Bort im ©oangelio viel mehr gelten Denn aßer ©e* 
lehrten Rechnung unD aller gaunigeit Käufer 2$er$ti« 
Zungen. 2)er iperr aber fpriebt auSbrudcnlicb: 5lber 
oon Dem £ag ic. Üßlarf. 15. 2Juo' Diefem allen famt 
ein jebficber and) Äleinoergänbiger wohl uer* 
gabn/ Daß äße Diefe gaunige oerjutfte £äuferet) eine 
offne funöbare £3 ti b e r ep t g w i b e r b a $ £et*. 
(i g e © o a n g e l i u m / unD Darum allen ^ront* 
men erngl t.d) $u fliehen ” 

SDiefe offene funbbare Q3überet) gegen ba$ ©oangelium 

muß Dcgo mehr ärgern unD jeDco (Sfmgenberj empören/ 

wenn gc oon perforiert oerübt wirb/ weld)e fong als? 

Selben Der ßbrigenbeit unD Der Siecbtgläubtgfeit in 

Derfelben gelten woflett. — Sftan DefremDe Heb Darum 

nicht / wenn man gegen folcbe mehr noch entrüffet 

wirb/ als gegen Äeute/ Die gd> DeS'ßbrigennabmeniS 

nicht rübmenD ©abbucäiöraus unD Dergleichen in ihren 

@d)riften äußern. 953iewobl tSabDueäiomuö unD ßbi- 

liaOmuö mehr mit einanber befrenubet ffnb/ al$ beibe 

felbg nicht meiden. 
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£)enn fo trtei an Ilm Hl / bereitete ec Me mobltbatige 

Slbfl'c^e ©ottetf/ bec an$ eben bucch bie Uugemifjbei* bec 
§eit unb Stuube bc$ jüagflen Sageg/ fo tvie unfern 
Sobe$ / unablaffiger im Aachen tmb Serben / unb 

immer betete $ur Siecbenfcbaft machen »iflL — £>a$ 
glaube ber £bci|l fleif unb feil/ bag bec Sag be£ £ecrti 
fommen mich. „ liebet bie Seiten unb bie Stunbeti 

aber/ ibr trüber i fcbreibl 53aulutf an Me Sbefjalonicbec/ 
habt ibr nicht notbig / baß euch gefebrieben n>erbe„ 
£)enn ibr fetbff miffee ( febon aug bem (roangeltum/ bag 

ibr münblicb empfangen habet/ n>atf eueb baoon 511 

tpiffen geziemt unb frommet)/ ibr n>i|fet beHimmt/ baß 
ber Sag beg £errn fo me bec S)ieb in bec Dlacbt fommt. ” 
£>ec ^>ecc mich fomraen $u bec Staube/ mo ibr nicht 
meinet/ — bie fein Prophet ecratben mich, — Solche 

Seflimmungen unb Angaben fltib alfo im gcraben/ ooflen 
SBiberfprucbe mit ben ^Borten 3efu unb bec Sipogei/ 
finb neben unb üb ec ba£ (Eoaugelium hinauf/ 
fit oeefünbigt haben* , 

€>■0/ nur öueef) folcbe rein oeenunftige unb rein 
eoangelifcbe Untecmeifungen unb Sorfleliungen werbet* 
bie ©emütbec nicht fruchtlos beunruhigt, nicht $uro 
Schwärmen ober ©rübein oecanlaßt / nicht oon bec 
jliUen $5eruf$treue abgewogen; «bec getroftet/ beruhigt/ 
erheitert / geßärft/ eemuthigt werben fte $ur w»Ven 
©ottfeligfeit/ $ur unbedingten (Ergebenheit in ben gott# 
liehen SSißeti/ gum iebenbigen Vertrauen/ jur fruchte 
baefeit in aßen guten SÖecfen; jte roeeben pm unab* 
lajftgen 35e|lreben unb Sieiße geleitet / ihre £3ecufung 
unb (Ermäblung ju befeßtgetn 

So oft unb Mel ich nun bie Sache überlege f fo 
jfitnbe ich folcbe Belehrung/ al$ 3n^gri(f oeiTen/ 

&Eeg. ^heol, govlfbungem 2; 3* £c 
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ÜScrtutwff tutö ©djtift hierüber am fycßflcn tmb ge* 

nuge'nbßen fagen, burdjauS weife; td) fann ntcf)f einfcbeii/ 

haß etwa# Ungute# baburd) aufgeregt werben fbnnte, 

ober baß bie hetlfame ^XÖal>r&eif auf eine anbere $öeife 

aud) ben eingenommcngen ©emüt&ecn teiltet unb 

beffer entginge. Unb boch iß äße# gecabe unb fr et) 

J>erau#gefp rochen / außer baß t>öii bau , tta# jebe ber 

gegen tiefe ÖBahrheitcn ftcf> öerßoßenoen Meinungen 
<£ige«Tl)untfi$eg bat, nidjt# oorgebradu, niemanb ihrer 

Urheber unb Slnbangcc genannt wirb. Unb bet) ber 

dinfatr unb Garheit biefer lehren/ wenn fte im ge* 

^ebenen gufammenhange mit fchicflichen iBenfpielen, 
©leichrnffest, Slnwenbmtgen ttechanbelt werben, muß 

jeber Ungelehrte, wenn er nur genug Vernunft hat/ 

um §hnß ^u fet)n ober $u werben/ biefeihen leicht faßen* 

Sbemnadj wäre aßen defobenuffen ber §* 2 unb 3 

entfprod;en. 

£>a# Hrtbetf über biejenigen, welche bte Seit be# 

faufeubjahrtgen Reiche# ober jungßen £agc# heßimmeti 

tüoßen, mag freilich oielen Ohren all^ttfcharf lauten, 

unb hierüber wirb e# wohl nruhig femt mich $u rechte 
fertigen, ehe ich weiter gehe. 3th wtß mir bie (Sache 

nicht# weniger alt? leicht machen, unb beit geigreic&'ßeti 

©egriec wählen tun cd)41t fmben weiß, ©othe. de 

ffyteiht im 2ten §hed: 21 n # meinem Sehen. 
6. 147 ff. 1812 golgenbe#: 

53 3fubeß man oon aßen (Setten bemüht war, bte 
heiligen ©chtiften $u einem natürlichen 2lnfchauen her* 

het)Vttfü6ren unb bie eigentliche £>enf; uttb SSorßeßung#* 

weife berfelben allgemein faßlich machen, bamit burcö 
biefe hißerifch* fritifche 2in(td)t mandK# 2lnffbßige getilgt 
unb jebe fd;ale ©potteret) unwirffatfi gemacht würbe r 

fo trat in einigen Scannern gerabe bie entgegen gefegte 



40$ 

©Imtetfarf beroor, inbem foldje Me bun&lffen gebeimnig# 
»oßffen ©griffen $um ©egenffanb ihrer 2$etrad)tungcii 
n>al>tte« titiD feiere autf fiel) felbff bureb (Sonjecturen/ 

3? e cb n u n g e n unb ancere g e i ff reicbeunbfeltfame 
* 

Kombinationen jroar nicht aufheßen, ober boeb 

befräfttgen / «nb infofern fte SBeiefagungen enthielten f 
bnreb ben Erfolg rechtfertigen unb b a b u c cb einen 

©laubenanba^^acbffauermartenbebegruw 
ben tocßteiu ” 

„ ©er ehrwurbtge Menget batte feinen Bemühungen 

um bie Offenbarung be$ 3ohaitneä babureb einen enu 
febiebeuen Eingang oerfc^afft / ba§ er al£ ein rerffaii* 

bigec, recbtfcbnffenec / gottfürebttger, al£ ein SOfaim 

ohne Sabel befannf war, — Siefe ©emütber finb ge* 

nothigt in ber Bergangenbeit / wie in ber Bufunft 
leben, 3)a£ gewöhnliche Treiben ber £ßelt fann ihnen 
oon feiner Bebeutung feoiw wenn fte nicht in bem Ber* 
laufe ber §eiren bi£ $ur ©egenwart entbüßte ?3ropbe* 
|et)uttgeti unb in ber ndcbffen wie in ber feraffen Bufunft 

verbüßte 5öei^fagungen oerebreit. ^ierbureb enifpringt 

litt gufammenbang/ ber in ber ©efebiebte oermiit wico/ 
bie un£ nur ein $ufdßigc£ S$i\v unb SSioerfcbwanfen 
in einem notbwenbig gefcbloffenen Greife $u überliefern 
febeint. D. @ruffu£ gehörte $u benen f welchen ber 
propbetifebe Shell ber heiligen ©cbriften am meiffen 
Sufagte, inbern er bie swep entgegen gefe^teffen ©gen* 
febaften be$ menfebUcben SOUefen* zugleich in Sbatigfeit 
feist/ Da# ©emutb unb ben ©cbuifßnn, £)iefer %tb$t 
batten ffcb oiele Säuglinge gemiomet unb bildeten febo» 
eine anfebnlicbe SOfaffe, bie um beffo mehr in bie Siugeiu 
fiel / als Ktneffi mit ben ©einigen ba# ©unfel, in 

welchem ftcb jene gefielen/ nicht auf^uhellen; fonbern 

fcofltg *u oertreiben Drohte, ©arauo pntffauben $*nO£i's 
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£a§ unö 93erfo(gung unb manches tlnanne&mltd&e- 

3d) hielt mid) £u bec fCarcn ^attbty, unb fuchte mir 
ihre ©runbfdge unb Sjortheile ju$uftgnen, ob id) mit 

gleid; 511 ahnen ertaubte; bag burcb biefe hbchß ibbiidbe, 
ucrßdnbtge SiuSlegungStoeife $ulegt bec poetifche ©ebalt 

jener 6d)tiften mit bem prophetifchen Perloren gehen 

muffe. » 

hierauf ermiebere td): 5lßecbingS iß es tiefen 0e* 

mütbern eigen; in aßen £Seltereigniffen einen *>ufammew 

bang unb s]Man ju fuchen; Slbßchten unö groede; unb 

jtoar große; heilige; ,göttliche S^cde; auf roelche ße 

angelegt unb berechnet raaren / unö bie Krfußungeu 
berfelben. ibaben nun biefe ©emüther poii 0ott unb 

feinen Kigenfd)aftcn; oon öen ^echdltniffen; in welchen 

bie $Renfd)heit mit ihm ße&f; oon bec Beßimmung beS 
50?enfchen fo ooßtommene uud muröige 3beeti; als baS 

^hrifienthum gibt; haben ße fid; öen ©eiß bec hoch* 

hersigilen unö geißooßßen Propheten; unö 3efu feibß 

3u eigen gemacht/ aus tpelchem öie SBeiSfagungen bec* 

feiben geßoffen ftnb; haben ße bann bie unzweifelhaft 
ecfußten £BciSfagungen mit ber toicflid)e;i 0efd)ict)te 

bec 3fr*ae(iten; bec 21egypter; Sijfycec/ Babylonier, 

Werfer tc. perglicbett; biejenigen SBei^fagungen; bie 

feiner Konjcctureti/ Rechnungen unb anderer funßlicheti 

unb feltfamen Kombinationen beeurfen $uc Rechtfer¬ 

tigung ihres KcfolgeS — betrachten ße nun mit folchem 

©eiße; aus fo hohen unö beüen ©tanbpuncten öie 

©efcbichte bec gefammten ?D?enfd)heif ober eine# einzelnen 
Reichet; BolleS, Sftenfcben: bann toicö eS ihnen gewiß 

nicht ein zufaßigeS £in* unö J?erfd)wanfen in einem 

notbwenöigen Greife fcheinem ©in Beyfpiel oon Be* 
trad;tuug öec ©efchichte öec SRenfchheit mit einem 

tiefen ©emuthe; bas jcöec pon uns femien foßte/ gab 
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«nfer Sanbämantt 3faaf 3felitt, gefegneten 2lnben* 
fen£, in feiner ©chtift über bie 0cfd)id)te ber $?enfchbett, 

beten etffe 2(uggabe 1767 * bie fünfte unb kitte 1786 
ecfcbtenen tjf. 0D?an lefe bcfonbettf ba£ sic 33ucb» £>a 

ftttb Slußftcbten ober, wenn man will, Sraume eine* 
9ftenfd)enfreunbtß , wie fein 2lpcfafpptifet $u 

träumen webet ben .ftopf noch baß £er$ bat. — (Ein 

sweotetf 23epfpiel oon efnent tiefen 0emmbe, welche^ bet) 
bet Betrachtung ber £öeltgefcbicbte gewig in weitem* 
Umfang unb gtögerm Detail, ate fein 2lpofalt)prifer 

jemabh? getban b<U / nicht Senget £$ege nebmen mugte, 
unt (tcb über bie 0egenmart $u troffen, obfdjott er affe 
0tauel ber franjoftfcben Sfeoolution unb ihre fcbrecfr 

ftcbften SBirfungen auf Seutfc&fanb unb bie (5d)mei8 
tcfaftren bat, unb ber auch wegen ber Sufunft fein bie 
SDfenfchbeü unb baß Baterlanb liebcnbc $}eti &u beruhigen 

wugte — iff ein jmepter Sanbßmatm, 3obatineö 
Füller. tiefer fcOtteb im 3abc 1801 (Bd» 6> 444 
feiner Söerfe): 3d> glaube noch «tc&r, bag bie (Ent* 

wicfelung be£ 2Belt*£)rama fo nabe iff* — 3e mebc 

ich bie ©efcbicbte bebenfe, ftnbe icb , ba§ wie 
anbere Berioben fo traurig unb oerrucbf, ja weif 

f d) r e cf ft d; e r waren» ur ftappirt, wa£ mir (eben, 
mebr. Biele braoe Banner gfaubren 00 r lang ff, eß 
muffe ju Qrnöe geben: beim eß tonne nicht arger werben; 
unb je (3 t nennen mir ihre 3abrbunberte — bie gute, 

alte 3etf* SDfeineä Orte£ glaube icb / bag baß Slufregen 
unb £erumrubren nofbig unb alfo in 0otteß 9)latt 
mar; bag aber ber 2lu£gang, ber, ben bie Urheber 
bejmecft haben mögen, nid)t fentt mirb — bie gaft* 

c eint gütig mieber gefunber machen unb oon bem 
wahrhaft 0uten gemig nichts untergeben» ” 

£) mochten hoch biejenigen, bie 0otie^ £Oege mit ben 



$D?enfchen von 2fnfang bet* £öelt her kennen unb bi# 

an# (inte ber 8öelt vorau#fehen wollen/ nicht nur bie 

heilige @cfd)id)te / fo viel becer in bec Gibel liegt / 

fonbent aud) bie gan$e $irchengefd)ichte t «rtb bie ©e* 

fchichtcn aßer Nationen / befonber# ba# SMigiofe in 

bcnfelben ftch mel>r befannt gemacht haben. 3hr ©e* 
mutb würbe gewiß tiefer unb feftev fet)tn — 3?id)t 

barurn, n>eit eine Gegebenheit bem ober biefem 

^Propheten al# ein GSecf vorher gefagt worben t ba# 

©ott vorbabe unb woburd) er oiefe ober jene 5ibficht 
erreichen roofte; wirb ein tiefet ©emüth in ba#felbe 

ftd) ftnbeii/ fonbent weil jene Gegebenheiten gewiffen 

©otte# tvurbigen Sweefen fo veranlaßt/ ^ufammen 

itnb fortgeieiter worben; reit 2D?enfchen e# webec tonnten 

noch wollten/ unb rocil in ben (Erfolgen ©otte# ©uto 

unb ©ered)figteif augcnfd)ein(ich tfi @o eefannte 
3ofepb in feinen ©chtcffalen unb feiner gamilie bie Gor- 

fehnng / al# er $u feinen Gcubern fagte: 36r jmar 

gebachtet Gbfe# über mich/ aber ©ott hat e# $um ©uteti 
geweubet/ Daß er thate/ wie e# jegt am Sage iß — t>ie( 

Golf $u erhalten. @o muß ein @hciß oon tiefem ©e-* 

niuth in bem lange vorbereiteten Sufammentreffen aller 

Der Umßänbe unb GMtbegebenheiten / woburch ba# 
^heißentfruro fo fdjnell über ben ganzen (Erbfrei# eu 
fd)ofteii/ fo aßgemeinen Eingang gefünbcii; bie Gotfebung 

verehren unb hierin wohl einen eben fo ßacfeit/ ja über* 

jeugeubern Gewei# al# in ben G3ei#fagungen unb G3unbern 
jünoen von Der ©bttlkhfeit De# (£bctßentbum#* 0o 

wirb jebec reitgfofe Cftenfd) in bem heutigen ©ange bec 

SGelthegebenheiten ben Singer ©otte# verehren/ obfchoti 
feiner von aften 2ipofalopttfern benfelben tveber au# bec 

Gibel berechnet/ noch in feinem eigenen J?icn geahnet 

hat/ Oa vielmehr ba# ©egembdl für gewiß erwartet 
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würbe. So eräugen fleh in bem tettgfofen SRenfchen 
ton tiefem 0emwhe bie 5Topf unb $ecs aufg 6eße he* 
friebigenben f ergc$(id)flen Slnflchten bec Vorzeit unb 
bec 0egenroart / fo lc6t ec in bec Vergangenheit — 
ohne ^onjecturen/ Rechnungen unb feltfame (Somhina* 
tconen. 2)ie Gerfenntniß beg einigen wahren 0ofteg 
unb 3efu> bcg ©elthcilanbg, mit ber ©efchichte unb 
(Erfahrung flnb ihm bafuc ein unecfd)5pflid)er Vor», 
unb leiflen i(>m zugleich t»offe 0ewahc. Unb aut? einem 
felcheti Sehen in bec Vergangenheit unb ©egenwart 
fließt non felbfl auch ein trefllicheg unb frohlwheg ^eben 
in bec gufrmff, in bec ilebec^eugung , Daß biefelbe 
Vorfehung ©otteg nach benfdhets -SD?a,vimen $u benfdbeu 
Swafen bie ©eübegebenbeiten weiter leiten werbe unb 
ihren $pian $ur Veredelung bec Sftenfchheit ooßenbg 
au^ufuheen miife unb neemoge , baß ©oft unter ben 
nabmlid)en ober ähnlichen Verhaltnifle» unb Umflanoeu 
bec Eilige bie nahmliche» ober ähnliche Sdjidfale oer* 
hangen werbe. Unb infofecn nidjtg Reucg unter bec 
Sonne gefchieht / fo mandjeg wag in bec alten unb 
mittlecn ©efd)id)te oorgeforamen, nur unter anbern 
bahnten unb in einer anbern Fracht heutzutage wieber 
aufteitr; fanu ec gewiß mit größerer Sicherheit bie 
Bufunft ahnen, alg irgenb ein 5lpe£als)pti!er — je,bec 
Pharao, Rebufabnezac, Napoleon/ jebeg Volf, bag 
fleh oecuneimge» , $u au^lanbifchen Sitten oerfüheen 
laßt, wie Bfrael, 2:eutfd;lanb, wirb bag Scbichfal 
feiner Vorgänger erleben. So meigfagte ber Sohn 
©etteo / welcher ben Sinn unb Sßißeu , Die 2l6fld)teu 
feinet Vaters ooßfommen fannre, aug aßen Umflanbeti 
unb Verhaltniflen ber geit / aug bem (Ebarafrer bec 
3uben unb ihrer Sfihcec, mj( öc5ßten ©ewtßhcit/ 
wag ec weiefagte. £>teß ifl eg auch/ wag 2lfap& meint/ 
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wenn er jetten herrlichen $falm mit ben Torfen fc(jUef?f s 

Sch fe^e meine 3tIö^ftd)t auf ben £ercn 3ehora/ bug 

ich öHe beine &ßerfe rerfunbtge. @o ben 3km 

0otretf/ fein fyeii, feine Sreue unb ©erechttgfeit/ feinen 

Dvubm/ feinen Nahmen oerftinben, feine 2öutibet/ feine 

gewaltigen Skaten, wie jene achten ©ohne 3J&taham£ 
in ben betten Setten be£ 3lüen 23unbeg pflegten, ifl 

etwa£ ^an$ anbcretf, afö wö£ bie 3ipüfalt)ptifer auf Der 

£5ai)n ber (EaSbalifien mib eben fo geift* alö gefchmacf* 

lofen SKabbtniffen treiben, ©olche recfunben nur ihre 

Cinbif Düngen-, als Oinge, bte 0otf erfüllen werbe; 

unb trenn bie ©achen gan$ anberS fommeti/ als fic 

gemeint unb rorbergefagt , wa$ gewöhnlich ber gaff 

i|i — fo fc&w eigen fie befd)ämt unb murren wohl inS* 

geheim über 0ctt , ber ihre Narrheit &u ©chanben 

werben ließ» 

ÖBahdich baS ifi fein tiefet ©emufh, baS Seit unb 

©tunbe, Ort unb Werfen unb affe itlemigfeiten befreit 
aumtwrauS triffen triff , was 0ott tfeun werbe, fo wenig 

mir baS eilt rernimftigeS frommes Äiub heigt, baS 

ind)t im Vertrauen auf bie Weisheit unb 0ute feiner 
€(tern unb überzeuge ron ihrer thattgen ©orgfak 

getrcff erwarten mochte , trann unb me unb trie fie 

alles unb jebeS thun werben/ wag jum SBebl ber fdmt* 

lid;en unb einzelnen ^inber bient, fonbern fotche Otnge 

rormi^ig errafhen unb eoratiS hefftmmen wollte. $>em 

©laubigen ft-nb Die allgemeinen , affumfafrenbcn 3Ser* 
Neigungen rom ©chuöe 0otteS über feine Kirche, ron 

feiner auch an febem einselnen $?enfd)en baS Q5efonberf?e 

unb wahrnehmcnben gitrforge Beruhigung, 
$8erftd)ccung, Sreff unb Sabfal genug. 3Bcm fie eS 

nid)t fmb, hat nicht ein riefet 0erouth, fonberti ein 

feichteS/ baS nur Darum tief fd;eint/ weil es trüb ifl; 
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tt iß engherzig, fleittglaubtg/ fcbmacbftnnig, unb mich 
tg tutet) apofalpptifche Träumereien immer mehr. 

Roch mug cd) bemerfett/ baß ©othe Har unb tief 
einanber entgegen $u fe£en fcfycint, mg uncid;tig iß. 
£>a$ ©emutb te# roabren ©brißen iß beite# $ugleicb/ 
unb wenn e# and) in ber Oberfläche $umeilen oon einem 
äußern Sturme getrübt wirb, fo bleibt eg hoch in 
feiner Tiefe Hat unb lautert ßcb oott innen beraub 
6alb mieber gan$ unb gar. 

SBenn er fagt: £>er propbetifche Tbeil ber heiligen 
Schriften fege ba£ ©emutb unb ben ©cb>arfftim zugleich 
tn Tbatigfeit; fo mug ich ihm Recht geben. Oer 
Scharffitin flnbet hier aßen ermünfehten Raum in ©on* 
jeefurett/ Rechnungen unb anbern migigen unb feltfamett 
Kombinationen fein ©piel su treiben, inbem bie Vernunft 
unb jfritif, bie ihn einfehrattfen unb jugeln foßte/ oer* 
fchmaht mirb; hier ßnbet auch ba3 ©emutb (ba# innere 
fPrincip te$ SO?enfd>e« oon ©eiten feiner 55egebrung&* 
vermögen) feine Red)itung/ iitbem ber funßelnoe ©ebarfr 
ftnn für jebe S3egierbe fpigflnbig eine 5lu^ficht baut/ Sufage 
unb Rerfldjerung fchafft. Oeßo leerer geht ber ©eiß 
aug, bie Vernunft/ b. i* ber religiofe Sinn/ bet) bem 
Thun uitb Treiben ber 2lpofalt)ptifer. 

©erne miß ich annehmen/ ma£ bem Ferrit ^rafaten 
Bengel $u ©breit oon feinem moralifchen ©barafter 
gefügt mirb. ©leichmohl erlaube ich 511 oermutben, bag 
er baneben biefe ober jene ©chmachheit hatte/ oiefleicht 
mehr SSig unb ©charfßnn / al$ ©eiß/ moraug ein 
4?atig $u folchen ©onjecturen unb Kombinationen/ als 
au einem ergeglidjen Spiel/ entßanb* Oe3 oermetnflich 
glücklichen gunbea freute man fiel)/ fing an fiel) felbß 
für einen halben Propheten anjufeben unb auch ooti 
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anbern bafur anfeben ,$u laßen. ©o befcbfidj beit guten 
€D?ann mmmerft ber £)amon ber (Eitelfrit; beffo 
leichter fonnte man jtcb beceben / man eemeife bannt 
ber ©acbe 0otte$ unb (E5rif?i einen großen £>ienfr. 
Unb wenn man auf bec einen ©eite 3fmger unb An* 
tanger f auf ber anbern fiatk Gegner fanb, fo mürbe 
ber (Eifer noch großer unb ?)artbü)fucbf gefeilte ftcb $ur 
(Eitelfeit. Germntblicb trieften in einem nicht bellen 
$opfe noch biefer unb jener Aberglaube / unb bie in 
jenen Seiten beinahe allgemeinen Gorurtbeile ron butcb* 
gängiger Sbeopncußie/ ron einer feine Aufnahme lei* 
benben Autbentie unb Sntegrität aller unb jeber im 
Nation be3 A. unb Seßamenttf beßnblicbec ©ebriften* 
3n jebem Säße überfab ber ebrtrürbige SOlann bie 
flarßett unb beßimrateßen Autffprucbe 3efu unb feiner 
Apoßel/ bie ihm $u leirenben 3been bauen bienen folleiy 
unb legte ber Apofalppfe bagegen einen urigemeffenett 
SBectb bep. 

5Bie 0otbe ahnen fonnte/ baß ber poetifebe 0ebalf 
ber heiligen ©ebriften mit bem propbetifeben burep bie 
6ißorifcb?fritifcbe Auflegung rerloren geben muffe, tß 
mir unerflarücb. 0efeßt auch/ baß trie SSetßeiu triö/ 
bie Apofalppfe nichts anberg träte, alg eine nach ber 
Gegebenheit in ptopbetifebe^ 0etranb eingefleibete Ge* 
febreibung ber gcrßotung 3erufalem$ unb bet jübifcheti 
Hierarchie; fo bleibt hoch ba£ 0etranb propbetifd) unb 
poetifcb/ unb eben fo rerbalt e£ ftch mit allen anbern 
prophetifeben ©tücfeit ber Gibcl. greplicb / trenn 
einmabl ohne bie Goraugfeöung ber Sbeopneußie bie 
Aeßbetif unb ?>oetif gan$ uneingenommen bie Apofafypfe 
mit ben alten Propheten 3frael£ rergleicbt; fo trieb 
ein großer Unterfcbieb fiel) ergeben / fo groß oielleicbt 
altf $trifcben Hemer unb einem feiner geringßen Sftacb* 
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ahmer. Oie hohe 33egeigeruttg eineti 3efaja$ $. 35. wirb 

Immer oon je bem heilen ©efchmad* «nerfamu , feine 
Söetefagungen $u beit öortrefflichgen gezahlt werben , 
wag bie 93oefte beg Slltectbumg erzeugt hat, wann bie 

Slpotalppfe in SKiufftcht auf pcetifcfeen 5Berth eben fo 
wenig mehr gelten wirb/ alg ein @ento «fromecicuö ober 

33icgilianu& 

€he id) nun jur swenfett i?aupfabtbeilung bec 2laf* 

gaben fortfchreite/ fonnte ich eine SSergletchung anffeüen 
bec §. i gegebnen Erwartungen/ benen ftd) ein großer 
£heil beg Ebrigemwlfcg übertage / irnb bec §• 4. a. 
gegebnen SSorgeßung bec <&ad)e, um barautbuii/ bag 

biefe bec SSecnunft unb Offenbarung einzig angemeffeit 

fei). Slßein bag wäre, benf ich, ubcrfTüfTc^e S^uhe* 

Oie SOBahcheit leuchtet wobt fetbg allen ihren $inbern 
ein/ fo halb fie heroortritt. 3d) will bacum bloß auf 

einige bec Sertbmncc aufmecffam machen/ bie in jenen 
Erwartungen liegen. 

2D?an meine begitnmen unb ecmeffen foitnen ✓ big 
welchem ^Jupcte bie Sangmuth 0ottcg reiche/ wann 

fie auf bec Sfteige fei). — SSelche £>ecmeiTenbett! 

0J?an meint/ bag bie gegenwärtigen Seiten fchlimmec 
tmb oecbocbner feneii/ alg irgenb ein frühereg Seitaltec 

feit bec ©unbguth; fchlimmec alg ba£jenige/ wclcheg 
53aulug $6m. l. betreibt/ in welchem bcimoch 0ott 

ben SD?enfchen bag größte ^)eil bereitet bat; fcblimmec 
a(g baejent^e/ bem bie fdige ©laubeu^oecbeffecung he* 

fcbect worben ig / »on welchem Swingli gefcbcieben: 
53 5Ö]ie wir aOe mit unfern Singen gefeben haben / (tnb 
wir/ fo oiel bag Sehen antcift, uiwecfchamter worben/ 

beim dürfen unb 3ubcn ; beim bei) ihnen ig nif alfo 

gemein Ehebruch / nit fo riet Sgachlaffungen unb ©chlüpfe 



gam SBucberii/ ntf fo ticl böttbifcbe kolleret)/ nie fo 
frefetttlicbe $$eraubungeii/ ich gefdjweige ben Uebermuth 
unb ipocf>6rad)t bet gurffeii/ unb be£ gemeinen &olfe£ 
ewige Kriege; fo oiel unreiner £af?erungen/ fdjanbbate 
Söorte/ £ügeii/ $5etriegen unb galfcb« ” — Sttan fcbetnt 
In ber Meinung $u (leben, ber geitpunft fet) eingetcetett/ 
beleben £actantiu$ mit folgenben Söorten oorhergefagt: 
» ber Slmtaberung be£ ©nbe£ biefer SBelt rnug notb* 
rcenbig ber Sufanb ber SRenfcbheif fid) anbern , unb 
bet) ber u6erbanbnehmenben $öo£beit oerfcblimmern / 
fo ba§ auch biefe unfere Seiten (im Anfang beö 4ten 
Sabrbunbertf, unter €onffantlit/ bem ©rofen. SBer 
ton utttf mochte fein geitalter mit £actantiu0 taufeben?)/ 
biefe Seiten, in welchen Ungerecbfigfeit unb ©cbalfbeit 
auft? boebfie gediegen/ bodTiu £>etgleicbung mit jener 
unheilbaren ^icbtöwurbigfeit für glticflicb unb für golbett 
fceonahe formen gefehlt werben. £>enn fo feiten wirb 
bie ©ereebtigfeit werben/ fo häufig ©ottloftgfeit/ ©eig/ 
^abfuebt/ ©eilbeif/ ba§/ wenn noch allenfalls erreiche 
©ute fütb/ ftc ben Jägerhaften ^ur 25eute unb oon beu 
Ungerechten um unb um jerqualt/ bie 33bfen allein 
aber mächtig/ bie Geblichen hingegen in jeöer ©d;mad) 
unb in £>urftigfeit ftd) befmben werben. SfebeS 0?ed)t 
wirb oerwirret werben, unb bie ©efege $u ©runbe 
gehen. Sßicmanb wirb alSbann etwas haben/ als mit 
©ewalt errungen ober behauptet, greebheit unb 0}otb* 
gwang mich alles hefigen. $eine Streue mich unter ben 
SRenfcben feptt/ fein griebe/ feine ^lenfd)iid)Uit, feine 
üBabtbctf; unb fo weber ©idjerheit/ nod) Orbnuitg / 
uod) einige 3£ube oor ben SSofeit. S>entt jebes Jaitb 
n>irb in ©türm unb £arttt/ allenthalben ^ciegSgetumtnel/ 
aöe Golfer in ben SGBaffen fepn unb ftd) unter einanbec 
hefehben. ” — ©o tvirb baS 23orfpiel bes taufenbjabrigen 
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Reiches fet)it, bag biele jefct boc bec £bur febett moflm* 
£öeld> eine finbtfcbe Urfunbe tu Der ©efebiebte bec 
€D?enfc&6ett / fogac in bec biblifeben ©efd;icbte / obec 
welchen Mangel bon Ueberlegting bercatben alfo bie* 
jenigeit/ welche aug bec jegigen $ecborbenbeif bec Seiten 
bag beoorgebenbe (Enbe bec Söelt abnebmen! 

5D?ait meint/ baß bec ©atan/ bon meinem $aulug 
ben Moment gefebrieben; £)ec ©ott beg Sciebent^ mich 
ibn unter eure finge $erfreten in Äucjem; bec ©atan/ 
bem (Sbcigug buccb feinen £ob bie $?ad;t genommen $ 

bem Die übrigen nuc wibeegeben Dürfen/ ttnb er mug 
bott ihnen fließen — baß biefec noch immec auf Arbeit 
größere ©ewalf 6eftge/ afg ©ott; baß alfo ©ott nicht 
allmächtig fet). SBelcbe unwuebige/ und)ciglicbe/ halb 
mantebaifebe begriffe bon ©ott l 

2D?an meint/ (Sbcigug/ bec gefproebett bat: £>ag 
$eicb bec Fimmel ig nabe — £)ag SHeicb ©otteg mug 
in eueetn Innern fepn; (Demi/ wie fein 3üttgec 
fagt/ bag 3£eicb ©otteg ig nicöt €ffen unb Scinfen/ 
fonberit ©ececbttgfeit unb griebe unb gteube im beb 

ligen ©eig) bag $eicb ©ofteg in feinem kommen 
tg teine ©acbe / auf bie man paffen fonnte, beffen <£c* 
Öffnung geb seitlich unb örtlich angeben / ecmarten / 
beobachten ließe/ Da eg eine nicht in Die ©inne faßenbe 
©acbe iß — (Sbcißug/ bec boc 93onfitiö $ilatug bag 
febone 3$efenntniß abgelegt: 9ftein SHeicb ig nid)t bon 
biefec SBelt / in welchem Ü?eicb beg ©obng feiner Siebe 
ung ©ott aug bec ©eroalt bec gingeeniß hinüber ge* 
rettet — bag aber gleifcb unb 3Mut nicht ererben — 
fein 9?eicb meint man weebe ec erg im i9fen3abchunbett 
nach feiner 9>ftenfcbmecbung/ ein 0£eid) auf ^eben füc 
Sleifcb unb 35lut/ errichten* Welcher Sßioecfprud) mit 
ben flaren Qlugfpcücben 3efu; welche geeubeit bon 
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feinem ©itme unb ©eißel wie jübtfcf) unb niebrig foldjtf 

begriffe! 

5J?an meint enblich t feag / obgleich 3efn^ felbß tti 
ollen 5Dtnöten oerfuc^t worben/ burc^ Selben ©ebotföm 
gelernt unb Durch Selben in feine ^errlichfeit eiligem 
gangen, unb hierin untf ein 93orbilb gelaßen, bag wir 
«ad)folgen feilen feinen gugßapfen, — obgleich er 
gefagt bat; ©ebet ein Durch bie enge Pforte! bemi 
eng iß bie Pforte unb fchmal ber 5öeg, ber $um £eil 
fuhrt — 50iÜ jemanb mir nachfolgen, ber oerldugne 
ftd; felbß unb nehme fein Äreuj auf fiel;! unb obgleich 
fein Slpoßel fagt: £Me, welche §brißi finb, haben Da# 
§leifch mit feinen Süßen unb SÖegiecbeit gefreujigt — 
€rtrage ba$ Ungemach / al# ein wacherer ©treitec 
3efa (Ebrißt! — Saffet un# beharrlich bie angewiefene 
Kampfbahn burchlaufen; laffet un# auffehen auf 3efum, 
ber fo oiel SBiberßanb oon ben Üfucfßofen erbulbet. SRoch 
habt ihr nicht bitf auf# 83lut wiberßanben im Kampfe 
gegen bie ©ünbe* ©ewifi iß Da# Sßort: ©inb wir mit 
ihm geßorben; fo werben wir auch mit ihm leben* 
SBenit wir o u l b e n / fo werben wir mit ihm hecrfchen — 
©elig iß ber 9£J?ann / ber bie 53erfuchung erbulbet; 
beim iß er bewahrt worben, fo wirb er bie $rone De# 
Sebent empfangen — gleichwohl wohnt man , ohne 
$reu$ unb Selben, ohne Söibecßanb unb $ampf, ohne 
58erfucl)ung unb Prüfung hier auf frben in Seibeölebem 
olle ©eügfeit unb £Bonne ber Sollen beten genießen 
$u fonnen, $rei# unb (Ehre unb Uuoergdnglid feit, bie 
benen oerbeißen iß, bie mit ©ebulb in guten Söerfen 
trachten nach Dem ewigen Sehen, SDer Vernunft unb 
bem (Eoangeliurtt juwiber erwarten ße, ohne Sättigung 
ou^gehalten, ohne ©ebulb erwiefen $u haben, bie fricb* 
liehe Srudjtber ©ecechiigleit, bie Denen gebührt, welche 
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fcaburcD geu6t finb; ober fte hüben (tc& ein / Re fegen 
laugtf geübt unb ooßfommen genug; e# beburfe ju 
ihrer Reinigung/ Heiligung/ Verebiung nid)t halb fo 
t)ie( SVacbem* unb Lethen#/ Stampfen# unb 9?ingen$/ 
nid>t fo viel ülnfecbtungen / Verfügungen/ Prüfungen/ 
altf (E&riftuS felbfi unb ade bie ©einigen bet) 18 3abt> 
fcunberten ertragen muffen; fie fepen eine£ befiern £ofe$ 
totirbig/ fd;on auf (Erben einer seitlichen SSontte unb 
0eiig£eif* ££ie fel>c oerratben foicbe SBünfcbe unb (Er* 
Darrungen/ bag man oon ©ittlicbfeit unb SugenD noch 
weniger wtflfe al# jene Qeiben/ bie lehrten: 

Um Sftüb unb Ungemadj 

SBerfaufett utt$ bie ®ötter atteö (Bute nur* 

$)emt ber ©cblecbtigfeit fann auch rottenrceife man naebgebn 

leidjt; e$ ig eben ber $3eg unb bequem; gar nabe ge baufet» 

Stber bie £ugenb festen bie ®ötter bem ©ebroeif e jum $rei$ nor/ 

2>ie Ungerbticben. SKÖeit ig unb ged ja ber^fab ju berfelbeu 

Unb im Anfang febraff; big bu aber gefiimmt auf bie £ o b e / 

2)ann wirb er hiebt/ fp raub er juppr unb befcbwerlicb gewefen* 
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3to e$ter ^auptahfchnttt 

§♦ 4, b. 

Söetm nun bie Scage wirb: 

» £Bie fann beim bod) &er (Ehripenlehrer ben G:r* 
Darrungen, bie ung Die 6ibltfd>e Offenbarung 
felbp gibt/ bet) ben gewöhnlichen Suhorecn gärige 
Rechnung (ragen ? ” 

fo mug juoorberft jeber (Shripenlehrec für fich 
felbp grunblich erörtert/ entfehteoen unb ausgemacht 
haben: 

£Bagip in ber Bibel Offenbarung/ Dag beißt: poptioe 
Borherfagung ber gufunft für bie Gbripen aller unb 
alfo auch unferer Seiten? 

Oie (thripenlehrer tne^ Sanbc^/ €ineg Befennt* 
itiffeg unb €*ineg Berbanbeg faßten ßcb fobann hierüber 
mit ein an 6 ec oerpänbigeti unb oergleichen tonnen; 
big pe eg aber, eine fehr große 03?ebrhei( menigpeng / 
unter pch babiu gebracht/ foüte bas gemeine€bripenool£ 
mit aßen fo rathfelhaften unb gwepbeutigen Oingeti 
oerfahont bleiben/ welche fcuchtiofe Beunruhigung bet) oen 
©chwachmutbigen / ©rubeleoen bet) ben Siefpnnigen/ 
(Spöttereien bet) ben ßeichtpmugeii/ bet) aßen aber 2ib* 
Ziehung oon ber ^auptfache beg chriplichen ©laubeng 
ueranlaffett lontten — oon Dem €*inett/ wag jeberjeit/ 
tor fo, ioo/ 1000 fahren nicht weniger Sftotb war, 
alg heute unb gepern; im eeßen 3abrhunbert nach 
(Ehripi ©ebuct eben fo fehr / alg in betn lebten, 

Unb weil Demjenigen / ber feine 9D?itgenofTen $uc 
Seipung einer Pflicht aufforbert/ oon Dtechtg wegen 
iugemuthet wirb/ Dag er felbp hierin ber €rpe fet): fo 

will 
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miff icf) frcomutbig w , $ed}gefd;agteffe 
SSater unb 53ruber, m^in ^3cfcnntiüg ablegen, bög ici> 
t>on jener ben heiligen Utfunben beg §briffentbum£ an* 
gebangten Offenbarung nicht mehr unb nici;t weniger 
fcalte, al$ bie bret) erffen erleud;teffen uni) ^eiffoofleffen 
Stifter ber ©laubentflautecutig unb ^irebenoerbefferung 
ooc 300 3al>reii/ (Erafmutf/Suther unb Swing li; 
baß td) bet) Der genaueren (Erfocfcbung unb Ertragung 
aller äußern unb Innern ©runbe t>on ber %tü)tbeit unb 
©ottlicbfeit biefeg 53ucbe$, t>on feiner DRugbarfcit ^uc 
$ebre, $ur SKüge, &uc 3ured>tmeifung, $uc Suche in 
b;r ©eveebtigfeit, biefelbe feile Ucberjeugung habe/ bie 
in bem &u 53afei unb §tt Süticb bem oute dam» 
•bifd>en (Ebctffenoo ICe in ber lieben Butter* 
fp r a ehe $nm ec (len S9?ab l g^borbenen teufen Seffament, 
öl£ 33orbericbt ber befugten Offenbarung, bem gemeinen 
$efer teutfeb unb flac eröffnet morben. 

<E£ mich 3bnen utebf ungefällig fcpn, biefe für jeben 
proteflantifd)en (Ebriflen wichtigen S^gniffe §u nerneb* 
men, bie wenigffentfin biefer SScßffa »big feit nicht aflen 
unter un$ begannt ober nicht in frifebem ©ebdebtniß 
feon »erben. 

(Erafmtt* febreibt. in feinen Slnmerfungen &um 
SReuen Xeffamettf: 

„ Oer ^eilige &ierom)mug befugt/ baß bie Offen* 
bannig, feibff $u feinen.Setten (am (Enbe be£ «teil 
SabrbunberW), oon ben grteebifeben Kirchen ned) 
nidjt angenommen mar; $ubem batten einige bie 
größten ©elehrten ihren ganzen 3nhalt aUS 
erb ich tet mit tnelen Vorwürfen angefoebten, als ob 
er ntch» oon apoffolifcbem ©ehalte hatte, fonbern nur 
eine $mac in gemiffe puffen oerffeefte flunobdrung oec 

&feg. ZbwL ffwfcfitmgc#» 2; 3. £)b 
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SBeltbegebenbeiten moce. Um tnbeß hierüber nichts $u 
fagen/ nid)t tt>cni^ (Eitibcucf machten auf mich fomobl 
atmere Üftutbmaßungen, als* befonbertf He, baß bet 
©cbrciber bec Offenbarung fo gefftffcn feinen Nahmen 
aufbringt: 3d) 3cbanne£ — icf> 3obamte$ — al£ o& 
ec einen ©dmlbbrief ßeßtie, nicht ein SÖuch; unb baS 
nid)f nuc gegen bie 2lrt unb SBeife bec anbern 5ipofiel, 
fonbecn noch oielmebc gegen bie eigene lc3 2Jpo(fel$ 
3obannc£/ bec in feinem (Eoangclium/ mo ec meniget 
aujfaflenbc Eilige melbet/ boeb feine ^erfon nid;t immer 
auöbrucflich benähmet/ fonbecn nuc mit (leinen SÖinfeu 
anbeutet. Oiefcc bingegen/ bec fo geheime ©efpracbe 
mit Engeln $u Rapier bringt/ an mie oiel Orten )Tcpft 
ec: 3d> 3 fl bannet ein. demnach iß in ben 91Xet 
ebifeben #cmbfd;tcffeit/ bie ich gefeben habe/ nic^t bec 
Sitcl: 3obannetf be$ (Eoangclißen/ fonbecn/ 3o* 
bannet betf £beologen/ um nid;t $u ermahnen be# 
ffaefen SDiißflangtf bec ©peaebe unb ©ebeeibart mit 
fceejenigen/ bie ffcb im (Eoangelümt unb in ben Briefen 
ftnbet. — Oiefe ®cünbe/ fage icb/ mürben mich nidjt 
menig oermbgeti/ biefeö 2$ucb nicht für be£ (Eoangeliflen 
3obanne$ ju halten/ mürbe nicht bie beccfcbenbe 
Meinung bec £üelt auf eine anbece (Beite mich 
Rieben, Ofltnebmlicb aber bei* Kirche/ men» fie boeb 
biefeg USerf in bem ©inne genehmigt/ baß fie batffelbe 
als be$ (Eoangeltßen 3flbanncS bctrad;tet mißen mill unb 
von gleichem ©emiebte mit ben übrigen fanonifeben 
Büchern. — ©cbon 0orotbeuS/ SMfcbof oon Xt)cu$, 
her $D?acn;cer/ melbet in feinen fürs gefaßten Sebent 
befebreibungen / 3flbanneS habe fein (EoangeUuro 
auf ber 3nfel $atmoS gefchrieben ; bec Offenbar 
rutt-g tbut ec gac feine (Ermahnung. SUcbt einmabt 
äJiatfafiuS in feinem SÖecaeichnilTe mögt eS äu oec* 
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fic&ecn, ba§ öiefe# ein $&erf be& 21pcffci£ fep, fonbecEt 
fagc nut: etf fei; neu einigen ab? ein SBerf be^fe£5ctt 
angenommen. — $Ba£ tcf> tvabniebmen fann , fo Seinem 
eie alten ©otfef*ge(ebrten mehr al# ^erperung au$ bet 
Offenbarung Scugntffe an , alö um 6amit eine entfle 
OadK 6ca>eifeiK — £ufcbiutf fü&rt tu ferner fliu* 
cbcngefdffdKe einen gemlffen @aju£ an (^regbofec ju 
Eft cm am ’®nb* oe& reiften Sfaferbunberttf ), eine« 
cecfotglaubigen <3ct)vift}Mtt , bcc hin 33cDenfe» 
trug, biefcö ^ßert 6cm $e§er (Tertnt&iiä bct)$umeffen, 
tnbem ec weitläufig ^eigt, wie oeefebiebenetf ©ift 
feiner $e§ecet) ec biefem £3ud>e beggemifebt habe, 
unter cern gemißbtaucbHn 21nfefen betf apoffo 
lifc&en D^abmentf. äöann irf) auf Die argen $unf?* 
griffe 6ec $cßcr Sftfitfjtcbt nehme, fagt €rafrout*, gebt 
e$ mit feicfyt ein $u glauben, §ednrbu£, Der jur gat 
bc6 Scbatmetf lebte uuD meinet brachten# ibn überlebte, 
habe burd) bicfe£ EOiad)merf fein ©ift tu Die 2Belt 
fprigert wollen. 3d) fann tnicb aber binwiebet nid)f 
becebeii/ ©ott habe sugelaffen, baß ein £eufel£trug batf 
€brißem>ol£ fo mel 3abcbunöecte ungeffraff tdegett 
fonute ic* SBattn unter Den Groclffeineit auch ein be* 
tväd)tlid)ec Unterfdffeb cf! tmb e$ ©elb von größerer 
SSemigfeit uub ?kobbälfig£etf al£ anberetf gibt: fo t(! 
aud) unter Den heiligen buchten ba£ eine ooti höbe rer 
0albung afä ba£ anbece. 0er ©cijüge, ane $aulu$ 
($oc* 1, *: if) beurteilt alles unD feine Ueberau«» 

, gütigen (mb feinem Siebter unterworfen, als ©oft. 

H3a$ waren nun Die Uebec$eugungen beS (EcafmuS? 
$fa$ Innern unD äußern ©cunben fct> Die Offenbarung 
fein peopbctifcbeS 85ncb, triebt com €oangcliffen 3^ 
bannet?, fonbectr mabrfcbetnttcb oen einem $egec geffcHt, 
um 3cclebren unter falfcfjem ERabme» in Die §bdffenbeie 



öu^uftecaen; n>^nf<5f?en^ fehle eS tbr öti ber 3teinigfeit 
unb SPcobhaltigfett/ tcelcbe teil heiligen Schriften im 
eigentlichen Sinne eigen fei;* Um fiel) aber gegen bie 
2infecf)tungen unb Verfolgungen 5« becfeiw roelche ihm 
bie SHeußecungen biefer ©ebanfen judeben Bnnte, macht 
bec bebutfame 3)?ami/ bec feine £ufi batte Zarterer 
$11 meeben, ftd) felbß fmjlicb einige (Einroen&ungen / 
bergettommen turn ber becefebenöen Meinung bec 
5£elf unb üornebmttcb ber $ircbe unb t>on bec Un¬ 
glaublichst beiTett / baß ©oft eine fofebe Xaufchung 
bec (Sbrißenbeit Sfabrbunbecte fang habe $ulafTen fonneiu 
(Einmenbungeti / welche Vernunft unb (Erfahrung/ ja 
baS (Ebrißenfbutn felbß oief $u feiebt ftnbet unb auch 
bec weife V?ann gewiß nur in bec Qfbftcbt benagt/ um 
feine $ecfon gegen bie Velbert unb Oummbeit firch- 
lieber Oefpoten au ftchectn 

Söie gering (ErafmuS bie Offenbarung achtete/ $eigt 
auch bec Umßanb/ baß ec in feinec oortceffUcben Um- 
febceibung bcS ganzen 3?. SeßarnentS-biefel&e feinec 
$anb nicht wtiebigte, 3n einem feinec Vricfc fprteht 
ec fid) fo auS: » 3Men oiet anbeem babe ich bie Um* 
feheeibung alfec 23ud;ec bet? 32, £. pollenbet/ bie Offen* 
bacung ausgenommen / bieSncSwegS einen Umfchreibec/ 
ja faum einen Ueberfe§er oectragen mag/ baß ich nun 
fte tiefer Arbeit wectb batten fonnte. ” 

Unter ten 9^ Sagen/ welche bieSbeologtfche Sacultat 
&u $ari$ als irrig unb perwerflid) aus ben Schrifteti 
be$ (EcafmuS gezogen batte / war auch ber: » Oie 
Offenbarung iß lange bezweifelt moebeu/ ich fage nicht 
twn SecMrecn/ fonbecn pon rechtgläubigen ^Jecfonen, 
bie hoch biefe (Schrift als 00m ^eiligen ©eiß berrübrenb 
ßtmabmeii/ aber ungewiß über ben Verfaffer blieben/* 
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©egen bie 9?üge , melcbe bie (Sorbonne über biefcit 
©a($ au£go§, gab <£rafmu£ folgende ©cfiacung: 

f '" ■' 1 X- ' ' 

„ 3n meiner ©d)lu§anmer£ung ju ber Offenbarung 
ernenne teb, roelc&e $icdjenfebrec unö maö fte oon ber 
Offenbarung gebad)t babem 3cf) fe£e bin$u: Cö3clcf;e 
biefeg 38ec£ bem ©eangetiffen 3obanne£ abfprad)eu, 
glaubten, enttoeber fet) etf ein ootn ©oattgelifien wr* 
febtebener 3ebaune$ gemefeu , ooer roec biefetf 23ud) 
gefd)rie6eti, habe <# barauf angelegt, ba§ man meine/ 
e$ fco t>om ©oangeiiffen gejeheieben/ unb habe babec 
ben feiner Slbftcbt bequemen Ort tbm angebiebtef* 
Sßenn jemattb biefeu ©eoanfen für ungereimt augfdfreoeti 
mag , fo merbe id) e$ in biefem gaffe für bie greine 
Ungereimtheit gelten (affen; nur sriffe er, ba§ in jenem 
3a&rl)uitDerte bie 2Mt mit apofropbifebeu S&ücbern 
unter fatfc&en Sitein ooif geffapft mar* Unb bat* batten 
auef) fromme £eute ftcb berebet fco niebt nur edaubr, 
foubecu pflichtig* <5egar Sluguflinutf ttf nicht in SM* 
rebe, baß fte bem (Ebriflenooffe burd) foicbe Saufebungen 
getutet batten (obetügec 3iuguflimtel), ob er glctcf) 
bafür bait, bafl ihnen übergrc§er £obn erfbeiit fei), 
toeitn fte nur Vergebung ber Saufchccet) erlangen” k. 

(Erafmu# bat alfo für jeben Vernünftigen fein Ve; 
ftnben unb Uctbeil Deuflicö genug auggefproeben, ob er 
gleich äug gurd)t oor ben geittben ber 21uf£lacung 
feiner Seit/ Me mo nicht felbfl ungeflort in bebaglkbec 
^Dummheit bfeiben, bod) aut? (sürigennug unb £errfcbfud)t 
ba£ Gbriflcnoolf in ber oerjabrten Oummbeit bebaiten 
tvoffteu, immer efrnatf eimnifd)te ober bepfagte, ba$ 
einer €infcbranfung, ^esmeifefung, gurüdnabme feinetf 
Urf bette gfii); aber auch in feiner Grcflaning gegen 
bie Sorbonne uuterflugt er mit neuen ©runcen Die 



Meinung, tag ein aut' frommem Setrag Hnterfcfeo* 

freue* Such fco* 

hingegen bec frer$aftece tutbevr her ftcfr üb*t 

ötle 0ftenfd)enfurcfrt r^eggefcgt / ecflar# ftd) irnoer? 

frofrfenffe tucfrt etwa *u £anöen ber ©erbeten fatemifefr/ 

fonbern feurfefr »um Sßugen unb Stimmen bc3 gemeinen 
€ haften rolle** 3>n feiner Uefrerfcbung be* 2ß. Xeffament* 

gab er ^tvar auefr bte Offenbarung f hielt e* aber für 

9)flicke / teil Sefer jebe* ©tanbe*, Serufe* unö ®e* 

fdjiccfrtea auf* gemeinrecfianbUcfrjle $u belebten, tra* 

Von biefera Susbe $11 halten fei)/ in fo(gcnben Porten: 

,3 3» blefem Suche ber .Offenbarung bei? 3obaijne^ 

(afT id) and) jebeti 9ftann feinet ©inne* malten; miß 

niemanb an meinen Ounfel ober Uctfreil rerbunben 

fraben* 3cf) fage/ ma* leb benfe: 93fic mangelt in btefent 

Sud>e mancherlei)/ macum leb e* meöec für apoßolifefr 

noch för pfbpfrerifcfr halte* 2luf* ciffie unb afifermciff , 

baß bie gar nicht mit ©eftefrten umgehen / fonbern 

mit flareu/ burren Porten / rote betrug/ fßauhi** 

@frrifiu* int Gsoaitgellp aud) tbun. £)en» c* and) beni 

eoangeltfcfren 2ln>t gebührt/ fiarlicb unö ohne Silö ron 
Hbrillo unö feinem. $buu $u reien* 5lucb fo Iff fein 

Stopftet im Sllten Sejtgmenf/ gcfd>mdg’ im ^euen, bec 

fo gar öurd) unb burd) mit $effä)ten unb Silbern fran* 

freit/ baß leb’* faß (b. h♦ in Der ©praebe be$ i6un 
3a.frrfruuberi* febr) gleich achte bem 4teu Such ©fras 

unö aBeröing* nid>t (puren famw baß e* 00m heiligen 
©ejjle gejieflt fep. —- Oa^u bunft mich ba* $iM>ief 

$u fepii/ baß er hart, mehr bann feine anbern Quebec 

tl)itii/ baegtt pief mehr gelegen ifi; befiehlt* unb 
braut; wer etwa* baren tl>ue/ ron cem werbe ©oie 

aud; tfrun feinen Shell au* bem Suche fre* Sebent. £Bk/ 



Datum fegen feü^ fepti/ Die Da galten trat* Darin 

geht? — Da Doch memanotreig/ roaS e£ Mi, gefchmeige 
Dag er’tf hatten foßt; unD eben fo met ig at$ hatten^ 
n>it itid;f/ aud) mobi oiei eblere Sucher oerhanbetw Die 
$u baiten gnb, — & haben and) niete Vatec ba$ &ud) 

oerraorfen; unD obmobl ©ant ^ieronpmutf mit Wett 
SBortett fabri unD fpricht: es fet) über aOeS Sob unD fo 
tuet 0eheimniffe Darin als führte: mein 0etg fami 

geh in DiefcS 2$uch nicht fmben unD ig mir Urfacb genug, 
Dag ich fein nicht hochachte/ roeti GbriguS Darin roebet 
gelehrt noch erfennt mirb / toaS $u thun oor aßen Gingen 
Der üipogei febuibig ig; mie Q:c fagt: 3br fottet meine 

Seugenfepn! £>arum bieib ich bet) Den 93ud)ern/ Die 

mir (Ehcignm heil unö rein Dargebetu” 

©o — höret / heutige M)rec Der protegantifeben 
(Jhrigenhcit in $ird)seu unD ©cbulen , höret! — fo 

unterrichtete Der erge 0iaubenSoerbeffetee in Jeutfcheti 
Sattben DaS gemeine (Ebrigenoolf, inbem er ihnen baS 

dl. $♦ in Der SÜ?utterfpracbe $u iefen gab: „deines 
(EracbtenS ig DaS &ucb Der Offenbarung toeber apogciifd) 

noch prophetifch / nid)t oom heiügen 0eige gegeßf* 
Dttemanb roetg, roaS es ig nod) n>aS es ihm nugen foßL 
(Sbrigutf mirD Darin mebec geiehrt nod) erfennt. 3$ 

eittmahi bieibe bet) Den Tuchent/ Die Sht’igum heöf uub 
rein Dargeben. UebrtgenS iag id) jeDen feinet ©imieS 
roaiten. ” — ©o oermahrte er ais ein treuer i)irt Die 
©chafe 3efu, midje er jti meiben berufen mar, tot 

allen Den eitein Hoffnungen u.nb (Ermattungen§urcbten 
unD Vangigfeiten f ©djmdrmere^en mib 0rabe(et)en , 

Den ©eibgoertrrungen unD Verführungen Durch anbete, 
Denen Der 0(aube an bicfrS £>ud) auSgefe^t ig/ ooc 

aöen refigioS, moraiifd), poiitifd)/ ja fo gar bfonemifeh 

fc&abiichfii / Der (Sbrigenheft $uc ©chattDe g-ereichenben 
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Soflbeiteit/ moiu biefi? Offenbarung pon jt btt tpenfgfktt# 
teil 51 nlag gegeben bat. 

£8cnn fkh aber jemanb munberf/ marum (Ich bentt 
J-utber gteicbmpbl bie €Ü?ube gegeben habe/ bie Offen? 
barung *u uberfeßen/ marum er fte nicht pon ben Ur? 
fauocu b:£ 9?. $unbe$ abgefchniftetir marum er fte bera 
(Pcijknöolf in bie #anbe gegeben babe: fo mei§ id> 
ben gemiß ^urcicbenben ©ruttb: 3eber Sbrtfi foöfte mit 
feiner eigenen Vernunft ade bie Schriften/ melche bie 
Kirche bisher als UrfunDtn betf (Ibridenthumä gelten 
lieg, felbjf prüfen unb bat? ©ute behalten. 5iuch bieß 
iß eine# pon ben allgemeinen Rechten unb Srep&eitm 
bei? 33roteffanfi£mu& — (Sr mellte bemnach feinen ©eg? 
item feinen Sltilaß geben fagen / baß er bie $ibef 
p;r|fummelt, etma£ ber betltgen Schriften perbergen 
tmb PocembaUen habe, fcle er Doch al$ einzige Cimttt 
m ©laubeng haben molk. 

Unb ma£ thaten bie etfien ©faubettfperbeßerer unfern 
SSaterlanbetf / ocr Schmeij ? Sk maren hierin gan§ 
Qrineö Sinnet unb ©eißed mit Luther; auch fte mollteu 
bae (e&rifknüolf fo belehrt mißen* Oat? erhellt unjmek 
fclhaft hierauf/ baß ohne Smeifel mit ihrem SSotmiffen 
iiiiD ©utbefinben eben biefer Vorhericht $u ber Offene 
fcacung te£ 3obanncg in ber Surberfchen Ueberfeßung 
beg 9f. 5. fotpohl $u Söafel im 3abr if23/ als bkr 
in 3urich im 3<*br im abgebrueft moeben. 

3a Sminglt erflarte ftd) felbff baruber — man 
gebe mobl Sicht mann unb mo? ben saßen 5'^nerS/ 
3^23 / an jenem für bk Sache ber epangelifchen SCabtbeU 
in unferer SBatcnia&t/ aber auch für Srcmgli’tf fperfon 
ödenoichtigjkn, emf$eibenben $agc/ mo er auf Befehl 
unb SSecanßaüung oec Obrigfeu feiner fkbre 3kchnung 

«*» 
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tmt) Slnfmort $u geben batte t?oc aßen ihrer ©tabt tmb 
£anbe$ ©ctebrten, basu be£$Sifcbof$ t>on Sonßanj u.ßw* 
im $5et)fct)n dc$ ganzen große» 0?atbe£ unb einer große» 
Sabt guborec alter ©fanbc , mo ibm unter anöent 
3obannc£ Saber, 0roß?5>ifau De£ $ifd}of$ ooit (Eon; 
ßanj, gegenüber ßanb. 25et) tiefem Stutaffe mar e£, 
baß grmngtt ( Siebe fein Siugtegen unb ©runb bec 
©ebtußreoen, im soffen Sirtifel, §♦ 9) folgenbe SÖorte 
boccn ließ; „Eftocb bteibt über/ baß ibc fpreebet: Oie 
tiec unb jmanjig StcUeßen opfern ©ott auf ibc ©ebetfe 
für un£, metd}c£ bod) ber ©tmt bec ©efebrift 
(Offen6. f: 8) gar nit iß, wie id) eigentlich beraubten 
miß; jum erßen aber an$eigett, baß bieg $ucb Sipe* 
(alopftö bet) oen Sitten nit iß unter bie gabt bec 
fettigen Quebec ge^abir, rate J?iecom)muo ar^eigt; 
|um anöecn iß etf oou feinen recht ©et eben« 
bent ©üangettßeu 3obanfeit äugemeffen , fonbeni 
einem 3cbanfen, bec and) ein Sletteßec eon €pbefe» 
öfon iß, Ocnn ce bat feinen ©fcbmacf beg £er; 
jen£ unb ©eißetf 3*bannt& Stutf melcbcn Ur* 
facben id) raobt mod)t bte JTuiiDfc^aftC!*!, mir eorgetegt, 
»erraerfen , tvo id) meinte, baß ße mivb brueften, 
SIber e$ bebarf beß nit. bleibe Slpofalppftg, wie 
e& mag; fo bat bod) bieß Ort oen Sinn ntt, ben ße 
Darauf ßd) unterßanb $u trotten. ” 

So frei) unb offen — burd) feine Sfotbraenbigfeit 
tmb fein 3ntereffe getrieben — legte gmfngti über ba$ 
25ud) ber Offenbarung fein geugniß ab, (Sv oermarf 
fte 00c geinoen unb greunben, 00c allem SBolf, a\\$ 
«ußccn ©rünben unb nod) mehr au£ bem inner», mcü 
biefeä S3ud) feinen ©cfa;macf bc£ ©eiße# unb £>ecäen# 
beö Qroangetißen 3*>&annetf habe, €c fprad> Darum 

buffet Sd;rift aße^eraeteßraft ab tnSacben dc$ ©tauben#» 



SDiefe großen Seofpiete habe ich bamm auf§e!küt -~~ 
akbt baß icf> md&ne/ al# Protestanten batten wie 2}et* 
binMicbfeit/ «ne biefe zbtv irgenb eine anbece£ehrmeinu»g 
f utber* ober SwingU’tf fcblecbtecsüig^ eigen zu machen — 
nein J £Blr finb weber £uther£ noch SmingU’ä/ fonbern 
(Shtiffi/ unb nur infofern au# fte t$ waren in ootzug* 
liebem ©cabe/ freuen wir un$ jeber Spur threg Zcbenä 
unb SBebettg im Siebte ber SBahrheit. 

Utwerfennbat t(? e$ aueb tu biefem gaffe/ wie ft# 

ihr 5?opf über SSorurthetle erhoben hatte/ ihre SSetnunfe 

pen feiner £ei&enf#aft getrübt/ bureb fein Sntereffe 

beflocben war. Sie waren $u großmüthtg/ auch beti 

febeinbargen 2>orthei(/ ben ein porgefunbenec 2Bahn 

ihnen Darbe# / zu benutzen. S#on ioo 3ahte eoc 

ihnen hatten bie bureb ben febreoenöeu Mißbrauch ber 
geldlichen 0Ra#t empörten (Seelen attgefattgen ben Papff 

für ben Slnticbriff unb Rom für bie große Spute anju- 

fehetn £>iefe Slnftcbten fonnten ber Sache ber Refor* 

matoren beforberli# fet)tt/ aber fte eerfcbradbtett/ wa* auf 

Sofien ber SBahcheif gegangen wäre. SRinbec großherzig 

pergaften ihre Racbfolgee ©(eichet mit ©leicbetit/ unb 

brauchten auch biefetf SBaffett/ jumahf ba bie ©egnec 
au$ Martin Lauter bie Saht öe$ großen £hier£ gufammett 

buebffabirten. Slttbreatf £>ftanDer / erffer £u#erifcbec 
Pcebtget zu Nürnberg/ war wobt ber erfle/ ber ©on 

bem Sinne ber Reformatoren in biefem (Stüde ftcb 

entfernte/ ein ffotjec/ hartnäckiger / (Ireitrücbtiger SRantt/ 
ber auch oerfebiebene attbere 3tr#ümer porn £6enbilbe 

©ofte£/ pon ber Rechtfertigung tc. vetbteitete unb in 
benfetben tto(3ig perharrte. So fehr ec in me&rent 

■Stunden unb §2Biffcnfcf>aft«u bewanbert wat/ fo wenig 
Erbauung giftete fein Sebengwanbel. 21u# bie 
berrdufer bauten ihre Prophezeiungen auf bie 
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typfte unb btegte bemeg/ ich möchte fafl fageti/ verleitete 
8« S5* unfern SBuOingec tut Sahr Jf7° feine Conciones 

cencum in Apocalypsm ^ufc^ceibCl?/ um bet) bene«/ bC9 

welchen Die Slpofaippfte göttlich^ Sinfebert hatte, Da3 

l\fen uhD betrachten berfelben utifchdölid) $u machen« 
&u(e $}ceb{gten murren mehr ate einntabl neu aufgelegt/ 

auch fite Seutfd;e, £ofldttb;fd)e unr Sranjofifte überfein 

9M}t ate DJeformatoreii/ nicht ate £td)ter Der gc; 
lehrten 3Belt , foitbertt nur öte Scanner betrachtet , 
welche, roenn irgenb jemanö fett ben Sagen 3efu unb 

her Sipcltel, vom ©edle ©ottetf getrieben/ erleuchtete 

Singen be£ SScrfianbetf, 0iim unb ©efchmad5 für ba$ 
SBoit ©ortet* hatten, Die gewig Dem l)6d)(?en 0d)wm!ge 

Der $egetflcrung in Den propbetifeben 0d)rtftcn $u 
folgen , Den $ern b^rfcibeti $u finben unb $u foftm 
timBten , Der mettftnnige unb bcbactjttije ©raftnu^, Der 

becbimttige unb Udt Luther f Der tteffninige unb ge; 
tBiubPfftc gwingü — baß bret) folche Scanner ttt 

33ern?erfung einetf angeblich prophetifcheu unb apclfolt; 

fct;en 33utf;e£ pfammen ffimmen, gibt e$ nicht ein 
^onirtheil bamiber/ ba£ alle 23orurtbetle Dafür auftu; 

mdgeti vermag ? Oöeim fogar felcfcen Bannern ftd) 

emnte nicht ate göttlid) unb heilig $u bewahren vermag: 
wie roiß man vernünftiger £Bcife erwarten / bag ge; 

wohnliche £9?enfd}en, <Sl>rt?ten von fchwad;erm ©eilte/ 
blbeertn 0imte, fetd)term ©emuthe fkb von Der ©öt?* 
|id)feit unb ^etligfeU betreiben Überzügen; wie n?i0 

man ftd) berebeu , Dag e£ mehr ate ©laube an Die 
menfcbliehe Autorität fet)/ wcldje ihnen ba£ QSnd) 

ctg göttüd) angeprtefen hat , warum fte bttefelbe p 
Den Uifuncen be£ Sbrtfientbume rechnen — mete aber 

ein ©laube iff, Der tEbnfUn/ i?er uns 3)roteflavuen H* 

fonbeeä nicht gelernt. 
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fomme mit alfo ba$ 2lnfebett biefec bret) größten 

^ircfjenlebrec be$ i£ten 3fabtbunbertg nur Darin 5« 

(Statten/ Dag e$ bem 23oructbeile be£ $lltettbun\$, ba$ 
tvibec meine Meinung bet) vielen geeiten mag/ Die a2Bage 

halte, uno bie £orer gimme/ ebne Sorn unb (Eifer in 

eine neue genauere unb febaefete Untecfucbung einjti# 

treten f ate fie roabcfcbeitilicb in bec SBocautffegung / 

bap bierin aße* SO^ogfic^e langg geleiget tvoeben/ bi$bet 

nicht getbatr babetu 

D?un (Eine£ non beiben! (£nttvebet man tvinbe bem 

(Sbngenvolfe Diefe Offenbarung au$ ben J?anben unb 

felge Darin Dem SÖepfpiele bec alt* romtfeben $olitif 

vor (Ebrigi 0eburt! SDian hielt bie ©ibpßinifcben 25ücbec 
kn Sempel be$ 3upiter£ auf bec 23ucg unter bec (Erbe 

in einem gemccnen $agen verroabrf; nlemgnb al£ Die 
Daju eigene 23erorbneten Durften Darüber geben / unb 

bieg nur allein aug befonberm Auftrag be£ ©raatrntbeS 

in febc bebenflicben gaßeti/ tvo man e£ nofblg ecacb* 
tete, ben $5efcblüffen ba$ Sinfebett $u m(d)affen, al$ 

cb fie im etvigen Sßißen be$ ©c^icffal^ unb im $atb* 

fcblujfe bec 06ttec begrünbet reareti / unb fo aße$ S0?tg# 

trauen/ aßen gtveifel unb SBiberfprud) von ©eiten beö 
SSolfrtf 5u tilgen* 211$ biefe 23ücber im 3fabc 67®/ im 

marftfeben Kriege/ mit bem £empel verbrannten/ ließ 
Die Regierung aßentbalben in Stalieit / Elften unb 

SIfcifa ftbpDinifcbe ©prücbe auftceiben unb von ben 
Sßerorbnden hierauf neue 25üd)ec jufammen fegen* 
©pater fummelte 21ugugu$ aße SBabrfagec-Scbtiften 

jufammen unb befahl über 2000 ben flammen $u übet* 
geben; bie 2$ücbec aber; Die man für ftbpßinifcb au^gab/ 

lieg er nach grengec ©iebtung in vergolbeten ©ebränfert 
unter Dem guggegeße be$ 2lpcß$ im palatinffcben Jempel 

verfliegen/ bec ibm ba$u beffec gefiel/ al$ 3>ttpi^ 
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Sempel auf Dem ßapifolium / tveil er jurn Umfange 
be* faifcrlicben ^5önaflc^ gehörte. — ©o n>icf>tcg tvar 
Diefe ©ache Dem gaat*flugen Sluguf?u^, Dag er Die 

nächPe ObbanD über bie fi&hfliriifc&en Vnc&er haben 
wollte uuD alle* Sftoglicbe r&at / um (amtlichen Untere 
tfeaneti feine* Reiche* aOe anbece VSabrfagungen $u 

entsichern SiOetn Der 3wä mürbe nur in fo weit er- 
reiche / bag niemanb mehr öffentlich ein Vuch für 
pbpHiuifch au*geben unb in Slngelegenheiten De* (Staate$ 
unb feiner Obern pch Darauf berufen Durfte. ÜRawheä 
SUfe blieb verpecht/ manche* tvurbe mehr unb minder 
gefebicht au* vergebenen Slbftchten neu gefebmieret unb 
al* urale unter biefem unb jenem heiligen kannten an 

Die Liebhaber be* ©eltenen/ ©ebeimen/ äßunorrbaren 
in bepo boberrn greife verkauft. 3?icht etwa nur Die 
Reiben/ auch bie 3ubett unb (^i>cif!en gaben fich bamit 
ab unD Durch folcben frommen betrug liegen pch fogat 
bie altepen Kirchenvater / Sfupinu* / ber Zarterer, 

Kiemen* von SJlejanbrien / unb nach ihnen £ierom)mu*, 
SJugupinu* , Sactantiu* / ber Kaifer (Sonpanfinu* ic. 

täufeben, Origetie* nannte bie ^hriPen / weiche Die 
©tbplle su Den Propheten zahlten/ ©ibpllipen. — :Öieg 
gab ben ©egnern be* §bripent&um* unb befonber* beti 
heibnifchen Obrigfeiten gerechte Urfache/ bie(£btipen sut 
Verantwortung unb ©träfe su sieben / unb mochte mit 
eine Urfache ber erpen Verfolgungen fetjn. 

»Ourch €iuwtrhung ber hbfen £>amonen / fagt 
3uPin in feiner erPen Apologie / ip über Diejenigen / 

tvelche Die Vucher be* £opafpe* ober Der ©i6t)lle 
ober ber Propheten lefen, ber £ob verhängt/ um Durch 

bie gurcht bie 5!ftenfchen von Dem Anlage abjufchrecfeiw 
Kennung be* ©uten su bekommen t unb biefelben in 

ihrer SXcngbaefeit $u hebalten / tva* Pe freilich auf 



immer nicht betatschtem Senn lingefcbeut nehmen mir 
fo(c&e ©Triften nicht aOein $uc J>anb / fonbetn legen 

fte fogac euch $uc (Einftcbi cot/ in bec tleber$cugung/ 
bag eg jebem ein ©efaften fet)ti muffe. Unb rneim mir 
mich menigc baburcb teg beffent belebten, fo meröcu 

mit bcd) bag 0rogte gewinnen; benn wie gute 

beirec werben mit* trom bereit bie Becgeitung erhalten« J‘ 

Sod) um unebec eingulenfen / lefengwenb ftnb Die 
Sleugccungen Sicerog über bie Sibpnimfcben 25ucbec in 

feinem swet)fen Triebe yen ber SBabcfageret)/ $ap. rg. 

„ 0tbt aber Die üiaferer)/ bie ibc Begeiferung nennt/ 
etmag (Semäbtftbaftj bog Singt/ bie fein Berflanbiger 
m\kbif ein um ben Berffanb ©efommener einfebe> unb 
eine ipeefon/ welche bie menfcblieheit Sinne yeeforen/ 
göttliche erhalten habe? — £3ir feljen einen 35'frth auf 
öle Berfe ber Sibplle/ bie berfelben/ beige eg/ in bec 
Sftaferet) enefloffen fmb, unb beten Sluglegec neulich / 
wie ein gemiffeg falfcbeg 0erebe ber £eute glauben lieg/ 
gefonnen mar im Senate $ti erflareii/ mir mußten ben* 
Wenigen/ ben mir in bec £baf $um $onig hatten/ (ben 
3ufiug (Safat)/ oueb alg $bnig begrugen/ rnenti mir 
tinfec £eil moHecti* Söenn bieg in beu Sibyflinifcben 
Büchern fleht/ auf melcbe Beclon unb auf mclcbe Seit 
trifft eg? Senn ber Becfaffer bat eg liftg bacauf 
ei n ge riebt et / bog jebcg mögliche €reigni§ oor* 
bergefagt febeine/ babureb bag feine BefHm* 
mung bec S3erfonen unb Seiten gegeben ij?, 
$iueb bereitete er einen Scblupfwtnfei in bec Sunfeld 
beit beg Öiugbcucfg/ fo bag bie nahm lieben Berfe 
&uc einen Seit auf btefe/ $ur oubern auf 
Jene Sache anmenbbac febeintn» *) — Sag aber 
^u——— ....-— 

*3 Sfefec öcban*e £icerc£ ttf 6ep $lutiwdj yotircjflicfr 



jenc$ (^e&idjf SBecf etne$ Üfofenben fctb gfhf foftjoM 
bie 3Joefte felhff aw Den Sag — berni fit ijl triebt ©acf;r 

auSgefuhtt in feinet Slbhanblung: SjBarttm bie ^tjthta 
jeftt nicht mehr metrifdje (Sprüche gebe? Sa fagt eit 
gewifier 3ou$; „©$ zeuget ja für bie Sahrfagungett 
ber (Sibplle manrhe Umfehrmtg unb Verpflanzung grie* 
chifcher Staaten/ ra and) er plöfcltö)« ©inbruclj barbarifcher 
$cerc unO manche Serflörung eines Reiches. Unb 
biefe frifeben unb neuen Unfälle Der (Stäbte 
unb Stf'äarcbia/ bie längfl Pon ben (SibpUcn gefungett 
worben / bat ilc nicht bie Seit gleich als (Schulbnerimt 
entrichtet ? SluSbrüdje von Vergfeuer unb flebenbe 
©rgüfie Des SPlcereS unb pon ber Suft emporgefchleu* 
berte Reifen unb ©luten/ unb unpcrfchene Sernich* 
tungen fo Pieler unb fo großer (Stabte / baß bie 
itacbwävts 6ingefommencn fleh nicht erfennen fonnten 
unb in Ungewißheit waren/ wo ße flanben/ ba bie 
©egenb pcrfchüttct war — Singe / bie nach ihrem 
©retgniß fchwer ju beglaubigen ßnb/ gefd)weige/ Daß 
He fiel) ohne göttliche ©ingebung Porherfagen ließen. 

Unb VoetßuS entgegnet: ©ibt eS benn einen £ufall/ 
ben nicht Die Seit Der SJlatur ja befahlen hat ? 8ß 
unter ben ungewohnten unb unoermuthlicbcn Singen 
$u Äanb unb Sßaffer/ (Stäbte ober «Perfonen betreffenb, 
etwas / teffeft ©rfolg Demjenigen/ ber eS P^rberfagt/ 
fehl fchliige? Scbecb DtefeS iß wohl nicht einmahl ern 
Vorherfagen / fonbern nur ein (Sagen / ja Pielmehc 
ein Ätnwerfen unb Verßrcuen grunblofer Söorte in# 
SSlaue/ Denen auf ihrer Irrfahrt manchmahl baS ©lücf 
begegnet unb Pon ungefähr jutrifft. Senn es iß/ 
meine ich/ ein Untcrfdjieb/ ob baS ©efagte ge* 
fchicht/ ober was gefchchen foll/ gefagt 
worben iß. Senn eine sfteöe/ bie grunblofe Singe 
angefunbigt/ erwartet wohl unrechtmäßig Pom ©c* 
wthejwtyi ihre Erfüllung / weil fle ihre Vereitelung 



hct jhinfi tmb $fcsSe£/ beim b^ ©furmetf imt 
2)rang$/ <\i$ befoiioer^ bas fo $nw\nu 2Jfro|Ud;on/ voo 

mau 

in lief) fdhtf hat; nicht einmahl ber hat einen Ächten 
Geweiö betf GorbergefagthabenS/ welcher batf nach ber 
Slnftinbtgung ©rfolgenbe weiß, weil afleGeweitftbümer 
hie Unmöglich feit bev Gewährung Dahin nimmt. 
^Vielmehr ttf / wer wohl erratbet — welchen ba$ 
(Sprichwort für ben beiten Propheten erflärt — gletcbfant 
cut burcl) Bahtfcbeinlicbfcttcn nacbfpürenber unb bie 
ß&bxte ftnbcnber Saget. 3>te SibpUe unb bet Gafft 
(eine ©tbpfle männlichen 0kfct)led)teö) warfen ohne 
alle Getfimmung in bie Seit/ gleich aft in ben 
$onttft/ hinab/ unb freuten/ wt c eö f am/ 9tah* 
inen unb Borte pon man/berlep gufÄllen 
unb Gegebenheiten/ wegba-lb / wenn fchon 
einige batf © l ü c? gef cf) eben l ä £ t / benned) 
herjefcigeSluäfprudjeineStigettf/Wteroobl 
er nachher/ wenn ba$ ©lücf gut iib wahr 
wirb. 

Sfuf biefe ©tflärung be£ Goethu^ fpridjt Serapion : 
©erccht ijl betue Bürbigung fo unbebtngt unb 
fj l g c m e i n gegebner Sprüche / wann ein (Sieg einem 
^elbherrtt tiorhergefagt worben unb er hat gehegt; 
wann Serjlörung einer (Stabt/ unb fe i|? $u ©rttnbe 
gegangen* Bo man aber nicht allein fagt / w a 5 
gefebehen wirb/ fonbern auch wie unb wann/ unb 
wornach unb womit/ fo ift eS nid)t ein Kathen 
befen/ was’ pielleid)t gefchehen wirb / fonbern Gor* 
anjeige tiefen/ w«$ allerbingS gefchehen wirb; unb fo 
tfnb bie Gcrfe auf ben htnfenben (Bang bc$ Slgejilau^; 

Sftimm bich (Sparta in 2kbt / fo groß auch immer bein Stolj ilb 

$>a§ grabfü^ige bid) fein btnfenbetf ftönigtbum lefce. 

Unpcr&oft langwierige Sftüben werben bich fafen 

Sluf her 5Iut hintvogaib be$ itiahnerwürgenben Kriege#. 
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man au£ tett erften S3ud)fTa5<?n ber ?Öerfe ber ü&ifoe 
uacb ei» SBoct aber fbgac eine» 8a§ beriefe« famu 

tJn& n>iet>er bie 95erfe üort jenem <gi)lanb / welches 
bie Sec vot £&era unb S&eratta herrorgebracßt: 

Siber wann etnil ber £roer ©efcßlecht ron oben herab fommt 

$n ber ^hönifter ßampf; ba gefebehen «nßfaublic^c 2)tnge. 

Unermeßliches fetter entfprühet bem SDleer unb aus' Gltbett 

0cbießen $ünbenbe (Strahlen hinauf burd) bie bvaufenbe 

(Saljflut/ 

(Samt benfelben etn gclS; c$ feftnet fich aber ein (St)lanb/ 

(gtn ben SPlenfchen unnennbare^ bort; unb fdricdjtere Seute 

Ucberwinben ben mächtigen iperrn mit jtringenbem Slrrne. 

&5enn baß in furjet Seit Die körnet* bie (Sarthagini* 
enfer überwältigten / nachbem fte ben Äartnibal $tt 
Gaben gebracht hatten/ unb baß Philippus oon ben 
Sletolicrn unb Römern in einer $elbfchlacf}t beilegt 
mürbe/ unb ettblid) ein (£»)lanb mit uielem Getier unb 
ftebenbem (Bewelle aus ber £iefc beroortaueftre / — 
alle btefe Gegebenheiten/ fagt wohl niemanb/ trafen 
zufälliger 9£etfe ron fclbtf mit einanber jufammett / 
fonbern bie 'Drbnung unb gfolge jetejt rinleuchtcHb 
Gorfenntniß berfelben. 2lud) baß ben Kornern üor 
ungefähr 500 fahren bie Seit porher gefagt worben/ 
wo ^t^e Stationen jugicid) mit ihnen fricgeit mürben; 
bieß aber »rar ber .ftrieg mit ben abtrünnigen 6'claoett. 
SDcnn in biefen 'Bahrfaguttgen iü nid)tS UnbetftmmteS/ 
nichts im 2>unfeln £appenbe$ / beften Urfac&e ber 
Gerflanb benm ®ltic£ ober Sufaü ju fuchen aus Mangel 
an Gewährung genbthigt »rirb/ fonbern fie geben ptde 
Gürgfchaften ber^robe/ unb weifen ben 28cg/ auf 
welchem Das Gerhänguiß einher fehreitet. 5)enn td) 
benfe nicht/ baß icmanb fagen werbt / baß etwas ber« 

S&eg. JovfehMngen. 2: h <£*$ 
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£>ieg berraih getoig mehr Q5eftitiiHng a(£ Sfafmi), *) 
£)arum lagt un$ Die <5ibt)ße bet)feit gelegt unb untev 

gleichen burd) Sufafl/ wie oben gefaxt worben / etn^o 
troffen fep. Senn was Dinbert fottg einen anbern ju 
fabelt/ ba§ nicht ©pifuv uns feine grilligen Wiei* 
nun gen gefefttiebett habe/ fonbern jufälligcr 3öcife 
unb oon felbg burd) ein foldjeS Bufammentreffen ber 
S8ud)gaben mit einanber baö 23ucf) $u 0tanbe ge* 
foinmen fei)?” 

0o weit $IutardjuS. 

hieraus unb aus ben Porten (Sicero’S ergibt geh 
ttun als ©rfobernig einer ächten S&ahrfagung: 

7 • J ■ 

0ofche fBegimmtheit ber Beit unb ber Umgänbe / 
beS SBorhergehenben unb ©leid)$eitigen / bag nicht 
mehrere ^Begebenheiten für (Erfüllung angefeben werben 
lönnen, fonbern nur GBinc/ welcher jene IBegimnUbeit 
$nbit>ibualität gibt. 

^3enn in einer S&etSfagung tBegimmtheit ber $er* 
fonen unb Beiten mangelt/ fo uerräth geh barin bie 
Äi|i eines fBetriegcrS/ welcher barauf rechnet/ was er 

*) ©tu fofcheS ^Ifrogichon gnb bie Serfc/ welche ber 
Äaifer ©ongantinuS aus ben gbpUinifchen ^Büchern 
anführt/ bereu 2(nfangSbud)gabcn bie SÖorte SefuS 
(£briguS/ ©o tieS 0ob n/ «treuj gegeben- ®c* 
wig eine aberwihige £änbclei)/ aber nicht beffer / ja 
fchlechter gnb bie ©baraben ber SgabmenSjablen / 
|. IB. ber Babl sss tm ergen SSncge ber gbpHinifchcn 
3krfc/ bie burd) bett bla Innen $efu$ gelöfet wirb/ 
unb bie Saht 666 in ber Slpofalppfc, bie ©ott weif 
Wie bielcr Slugofmtgen fähig ig/ welche alle gleich — 
stärrifd) gnb/ wie bje Aufgabe, $$cr £>bren hat ju 
hören/ber höre: 
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tscm Sc&lfiflVl Gehalten, fo t>ag beut alttn #et£ommett 
äufofgc man ebne ©eheiß beö 0taattatJ)eä biefe ^5üci;ec 

fagc/ werbe über fur$ ober lang irgcnbwo in beredt 
burdr irgenb eine ^erfon erfofgen, unb fo feine £ügc 
am @ni>c hoch wahr werben. 

Sind) eine wahre SBahtfagtwg fnnn ftch ohne eine 
fold)e Söcftfonmtbeit/ bie 5« mutbmafen ober 5« er¬ 
rät# en unmogfid) iff, nicht als Sahtfagung bewahren. 

(Sin jweptes' ©rfoberniß ifi 2)eutlid)feit be$ SJuSbrucfS. 
Swepbeutigfett unb Sftäthfelhäftigfeit / woher Slpollo 
ben Ola&men Sofias führte/ wenn bic Söahrfagung 
jur einen Seit aufbiefe/ §uc aitbern auf jene <S«d)C 
ftd) anwenbett läßt , iü ebenfalls ein SWerfmahl bei? 
fSctrugeS, ber einen <sd)lupfwinfel fuchty auf bat 
#aUt/ baß er ihn bebürfen würbe* folglich muh bie 
Sprache be$ $©abrfager$ fo befchaffa: fcon, .baß ficb 
ber Sefer nicht ben Äopf jerbredren muh/ ob ber 2$or* 
trag bilblich, fpmbelifch / aßegorifch / ober ob bic 
Siu'^brücfe tni bucbftäblichen unb eigentlichen (Sinne 
§u nehmen fepen. (Eine Offenbarung muh nicht wieber 
eiiteö 2luffd)licßet$ unb (SnträtbfelcrS (schürfen. 

(Sin brittcS (Srfobcntiß/ bah h itfor i feb bargetbatf 
ttnb außer allen Sweifel gefegt werben forme / bie frag« 
liehe 2öa&rfagung fep nid)t erü nad) ber föeocbenheit 
gefdjmiebet worben / in welchem ^allc freplid) bie 
größte JÖeftimmtheit be$ gnbafts unb alle deutlich feit 
bc$ SluöbrutfS gar feine Äunfl ilf. 

Sit biefen (Srfobernijfen be$ SJerüanbeS fommen noch 
folgenbe Joberungcn ber Vernunft: 

®ic ©ahrfagmtg muß eine unPcrfcmtbare, C^otteet 
würbige 2lbüd)t haben/ 511 beten (Streichung tfe roc 
allen anbern Mitteln autf geeignet wax, inbem natür¬ 
liche UrfacW / bloß menfcljlichc f&ci?hcit / (Siniuht 
unb 23orü4)t/ hierzu nicht genügen« 



nid)f dnmaM offne, unb fte tüetmehc ba$u bienen, tun 
religiofe 23ebenfrid)feifen abjulegeit, al£ auftulaöen, 
unD tage un$ mit ben Vergebern Oiücffpracbe nehmen, 
bag fic lieber afleö anbere, al$ einen Äonig aug jenen 
Söuchetn betmorbringen :c* V 

9lucb bie ©ptacbc unb $orm ter SBabrfagung mug 
eines? göttlichen ©prechetS wiitbig fepn; ©ptggnbig* 
feiten, ftünflele^n, £änbelepen gejiemen ihr nicht, 
$. 95. Slfrogicpen , Babl* (Sbarabeit u. bgl. inbem ge 
nichts weniger als ein ron (Bütt ergriffenes «nb erfülltes? 
®emütb/ unb höhere ßräfte jc»gen, beim menfcblicbct 
£S3ih «nb 23erganb ift. 

sz 

§lm (githe mug baS ©ewabrfagte als (^efchichte bet 
B«funft/ als Eröffnung «nb Slnfünbung ber ron ©ott 
beffimmten ©cbitffale eines? Sßlenfcben , ober eines 
$3olfe$ / oben beS ganzen SPlenfchengefchlechteS , ein 
©piegel feinet Slflmacht, SWweiSheit «nb 2lllgüte 
feg«/ nicht ein Aggregat abenteuerlicher (Sreigniffe, 
welchem Bufammenhattg «nb $lan fo febt fehlt, bag 
ihm foldjeS faum angebiebtet werben fann; nicht eine 
©alletie eigener «nb frember, alter «nb ne«er $han* 
tagen, Welche ein mit genügen ffgen Sbeen behafteter 
Stopf ron aßen ©eiten jufamme« gerafft; fonbern ba$ 
3öetf einer alles in ber phrfffchen «nb mornlifchert 
töelt j«m beiligffen unb fcligffen Qrnbjwecf $ufammen 
tntb fort leitenbcn ipanb, wo iebeS <*Uieb ber Äctte, 
«US ÜDlittelurfacbe, gef) erweifet 

3)ieg gab meines £3ebünfenS bie wefentlichffert 
©runbfflge, nach benen*bie innere Stritif 90öabrfag«ngen 
Jtt prüfen bat. ©ie ergeben geh §um £heil aus bett 
oben gegebenen Porten beö Sicero «nb beS ^lutarchuS, 
unb weil ge mir hier bepgefommen, lege ith ge gerabe 
•hier nieber, «m in ber $olge mich barauf ffügen «nb 

berufen $u tonne«, ober heget pcvffanben ja werben«. 
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$ach tiefer ©faafrf* $?a:dme mollte ein|f bec papfl* 

ftc&e ©tuhl ln bei? Sugjlapfen feinet beibnifcbcn Gott 
fahren fo gar bie gatue Gtbel Dem gemeinen Golfe 

oerfcbloffen roiffen; fte folfte menigflentf nur tn Den tobten 
Sprachen $u haben unb au lefett fepn* Allein ba$ leibige 

Sicht bec SBiffenfcbafteit unb Die noch oecbagtece Golf& 
aufflarung Durch teufchetf ©prechen unb ©ehret* 

btn, unb Die/ alle 2öiflenfchaft unb $unbe be$ 
tbumtf/ auch bie ganje Gibcl/ Den Sagen f ja Dem 
getingffen im Golfe, $re& gebenbe Gucbbcucferet) 

oeceitelte auf immer jene bierarchifche GMtflugbeit; 
unb fo fonnten auch mir roobl Die 5ipofalt)pfe iw 
Getmabrung eine*/ oon Der Kirche georbneten, geheim 

men Kollegium »unfthen; aber etf rnare frommer SGunfefr 
augenfcheinllcher Unmoglichfeit. 

Get) fo beraubten ©Ingen baucht e$ mir fchlechter* 
Dingtf nofbmenbig/ ba$ gemeine @brirem>olf €in für alle 

SSttabl fo ju belehren/ ba§ eo eigentlich roeig/ ma$ unb 
mie mel an Der ©acbe iff/ welchen 5Bettb unb 92u§en bie 
Offenbarung für uns €hri(lett habe / Damit etf feiner 
©eutung mehr beburfe/ feinen 2luffcf>lu§ oermiffe/ unb 

biefetf Guchetf halber $u jebcr Seit harmlos im griebett 
unb Kriege, her) Den unerhörteren tote hep Den alltags 
licbffen Gegebenheiten/ oon aller Seibenfcbaft frep 6letbe/ 

toelche Die 0emuthtftube unb ©elaifenhett jforen/ unb 
eon Dem unoermanbten 2lufblicf $u 0ott / oon Dem 
imget&eilteu Vertrauen $u ihm / oon bec unbebingteu 
Ergebung in feinen Spülen / ohne €inmifebung ober 
llnterfchiebung menfd>Ücf>ec Geglerbett unb / 

auf cicfe ober jene Qcrfcbeiiumg in Den- jegigen ober 

funftigen JeUfaufen ablenfett mochte* 

©ieß tbaten eben fo mahrhaft unb rbblich afe flug 

uno meife bie erffen ©tifter Der ©iuubentfoecbeiTecung; 
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uttb eben ba* iff heutzutage; ja Dkl mehr noch altf *u 

jenen 3"ken notbig, £>enn einzig baburch/ roeun rote 

bem gemeinen 93ol£e bk ©runblofigfeit/ Ungereimtheit/ 
Ungottlichfeif aller 38abrfagungen ganz aufoectäi/ tie 

jemabl* au* ber 5lpofal©pfe au*gefponneit rnoeben / 
heutzutage autfgtfpoHtien merbeu ober tu Sufimft ©on 

$banfaßen / ©c&alfeu uttb Betrügern ftd) au*fpinnen 

Jaffen / farnj bem ©ebaben / ben folcbe au*geffreuten 
^Prophezeiungen anriebten / für je&t unb auf immer 
^geholfen roccben* — £)ie§ aUdn iff ba* bucchgteifenbe/ 

aHndcffame Mittel/ roctl e* ben ©toff bec $cattfhek 

tertilgtz alle anbere ftnb rnel zu febtvaeb/ ober bloße 

©cbein* $urctn 

£iec mad)t mein Sreunb bk 5£emer£ung j » £)aß 

bk £erau*gebec bec heiligen ©chrift nicht babc© ge* 
blieben fmb f ok Offenbarung be* 3obannc* rcegzulafTen 

aber roenigffen* unter bk apofc©pbifd>en Sucher zu 

fe$en l (£* mare bama&l*/ roo bec £a©e be©nahe unbe* 

Dingten ©laubvii an feine £e&cer batte; ©kl ffarfern 

meuigffen* al* jc£t, leichter gcroefen/ en©a* fo Nichtige*/ 

toie 2lu*meczung eine* für fanonifcb geachteten 5>ud)e* 

flu* betn Nation/ buvcfczufetjen. (£* trare/ inbem matt 

Dem SSolfe bk bemfelbett ©orentbaltene iöibel ln bk 

ipanbe gab/ in Einern bingegangeit/ ba c* roetüg ba,< 

mit befannt mar/ ihm ein £3ucb mehr ober meniger 

Parin zu übergeben, 3e^t ba e* feit ber Deformation 

in ben Rauben be* 33pUe* tf?/ al* ein fanptiifcbe* utio 
s5tilid;e* 23ucb/ iff c* ein fchrocre* ©efd>aft ibm ba*** 

felbe rnkbec hecgu*zuroinben/ ober eine aitbere Meinung 

baoon bepzubnngen* 3ff e* bod) fd;on fdjtvec ibm nur 
begreiflich zu machen/ baß biefe ober jene ©teile ber 
0a;rift/ bkfe ober jene ßefeart unacht fc©* 3d) magte 

*• A noch mc, gecabe herauf zu tagen/ bk ©teil« 
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Spanne*; id) fcrgnugte mlcfc Damit/ nur feinen ©e* 
fcraud) öaoon $u machen. ” *) 

33 Sroplid) begreife id) webt, ba§ man um begtvittttt, 
weil bie ©ad)C fcfcmierig i|?/ fie bennoeb nid)t unterlaffcn 
mu§, menn Die SSahr&eit unb Die Bebauung ber (Ehci* 
(lengemcinbe e£ verlangt* — & Durfte aber bann / 
menn bie Qipofalppfe unter bie apofrop&ifcben Sucher 
tarnef bamit geben/ mte mir bem 6teu 23ucbe SQ?of?^/ 

bem 4(ett &ucb €fra unb anöcnu £Die Liebhaber von 
?5ropbesepuugen mürben babutef) nur beffo luflerner 
unb legren um fo Piel mebc Söerrb Darauf. $6ec auch * 
DiefeS Durfte nicbr (unoern/ betieii/ me lebe vernünftige 

unb grunblicbe Belehrung atmebmen moflreii/ ba^^Öucb 

ju ebarafreriftreu/ mie eö bellen mieflieb meerb mace.” 

*) $nbcm id) meinen 2luffah toieber‘burdjfebe / fomrnfc 
mir non ben bleuen £heol. 3(nnalen/ ber Slugufi isis 
in bie $ättbe / n>o man ©. 612 lio't: „ Sluffaüenb 
mar etf bem 9tec. / ba§ jperr D. 23tebertfebt (5Trd)ibiafon 
$« ®rcif6'roalb) in ber Sßorrebe ju einer ^rebigt bie 
Offenbarung SoDanniS eine neuteffamentliche Sipo* 
f r 9 p h e nennt* $>leutetlamentliebe Slpofrppbe fall hier 
ebne Smeifel fo oiel als ein 23ud) fepn/ baö nicht junt 
neuteflamentlidjen Nation gehört. Sa ltd) hierüber 
für unb trieber fo oiel fagen läßt/ fo bürfte ber 23ercei$ 
ber Glicht* Äanonicitdt ber Slpofalppfe bem 2Jf. febt 
fd)trer fallen. SHletf was mit 23e|limmtbeit fid) fagen 
läßt/ ilf / baß btc Slpofalppfe ein fehl* $ weifet* 
haftet $ucb fcp. tteberbaupt aber thut man nach 
ber Meinung beö Sftec. wohl/ wenn man in (Schriften / 
bie $ur Erbauung be$ großem publicum» berattö'gcgcbett 
werben / foldie jartc Unterfudmngen gar nidjt be¬ 
rührt. ” — Ob bie Slpofalijpfe ein fanomfdjeO 23ud) 
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5!uf fciefe &emct£ungctt ig beulte bet) bet* jegigw 

Umarbeitung biefe^ $luffa&e& dwdfid)t genommen* £)te 
SKeformalorcn banDcUett augletd) mife unb fing, Dag 

fic Die $lpofal:;pfe W Der ©ammlung Der Utfunben 

m VI. 5ö* nicöt megüegen, unb id) gebe fetnelroegl üi 
Dem ©ebanten / Dag mau heutzutage ge meglafien foHte. 

3d) rctd nicbtl aubetl, all Dag mau Den Sorberiebt/ 

aoelchen £utbec Diefem %>uü)t gegeben / pou neuem 

in jeher $ulgabc bcofuge. Sollte nicht Der bahnte 
£utherl unb groinolt’^ btt) Den lu-otcßanicn unferct §eit 

£ben fo große Slueoctrat haben / all im Anfänge Der 

Sfeformatten? unD foOte man e$ Lehrern proteganrifd;cc 
Riechen tjecargea, mnn ge Dal $efmocn ihrer um Dal 
{Shrigemhum uußerblich oerbienten Vorgänger Dem ge# 

meinen 2>otfe nicht oerenthaUen/ unb oor bemfdben beteiv 
neu/ Dag ge nm jenen tu Decfelben Uebei$cugung geben? 

fco obex eine Slpofrpphe/ mag Dem (fhriffenoolfe febr 
gleichgültig fepn; aber ob eS fleht/ apotfolifcb iw, für 
eine Uvfunbe Dev dinglichen Religion gehalten jit 
werben t>erbiene / Darüber foö unb muß aud) Der ge* 
meine $tann unterrichtet werben. $ß Die Slpofalppfc 
in Diefer 9tücfßd)t heutzutage noch / wie im 2ten / 
3tcn/ 4ten Sahrhtwbert cjn fe^? Reifet hafte 5’ 

föueh: fo ig wohl ttrfadje genug/ ßc für apofrpphtfd) 
anjufe&en. — $$enn bietfgnomcitflt/ Slecbtbeit/ Q)btt» 
Itchfeit eines $>ud)e$ nicht crweielid) iß/ fo bin id) 
befugt/ es nicht für göttlich ju halten/ ob ub gleich 
2>ie 2tid)t * ßanonKüat DeSfclben nicht außer allen 
Zweifel fepen fann. — $a§ auch über einen fo jaricn 
$unf't/ wie Diefer/ ob Die 2lpofalppfc ein apoßoljfcbcS/ 
prophetifcbeS/ pon (Bott eingegeißcteS Q3ud) fep/ auch 
bas größere ^ublifum unterrichtet werben müße / lehre 
Das iöepfinei Der Reformatoren. 
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©o befame aucfi Me Mpofafgpfc niefit als ein ©cfmg, 

toelcben man t?ot ben £at)en öeeber^ea wollte/ ben 9Tei$ 
eines 0ebeimmtTeS* 

i 4 

hiermit fmö ouefi fofgenbe 5Borte meinet greunbeS 
mit beantwortet: „ $lber wie tami baS 23olf €in fuc 

alle 3)?abl hierüber belehrt werten, ebne bag mau in 
ben ©crucfi bec Mietet) unö öeS Unglaubens fomme?” 

greulich auch biefe 93et£egerung , fahrt er fort ? 

fofl man nicht* achten, wenn cS einmabf ausgemacht iff/ 
ba§ baS / waS man bisher fuc göttlich hielt , nicht 

göttlich iff* — 2Jbec wie , wenn eS nie ooßfcmmm 
ausgemacht werben tonnte? wenn am €noe ber Unter« 
fuefiung / wie ben ben einen unö aifbern lehren/ ben 
€rflarutig bec einen unö anbern ©J)riftf?eÖe/ auch ber 

j* 

gall fepit mag, baS: Non liquet, mag auSaefprocfien 
werben? wenn cS mefldefit b(e 53orfebung felbff / wie 

anöeceS, als etwas ba geben liege, woran fleh hie Kräfte 

bec 50?enfcfien üben, ober baS ihnen ja einer 31 et 3)ruf* 
(lein bienen foßte? 3ß’S nicht oießeicht eben tiefer gaU 
mit ben ©teilen, welche ooij ben £>ämomfcfieit banöeln, 

mit ber $ebte oon ber (Ewigfeit ber #ollenffrafen • ” 

$Diefe 35emerfung meines greuuöcS erinnert mich 
an eine ©teile Des oortrejflichcn Theologen Simmer* 
ntannS/ welcher in Der $?itte öeS oorlgen 3ahrhunbertS/ - 
alS auf bec Rheologie noch eine fo biete ginfternig lag, 
als ein brßcc ©tern Tiber unferec 33ateigabt leuchtete, 
ob er gleich alle feine ©trablen nicht fpenben Durfte, 
um nicht bte übermächtige $D?ebri)ät bec (Eulen unb 

glebttmaufe feiner 3etr in ali*u großen Aufruhr $u 
bringen* (Ec fagt (De Simpiicitate Theologica , im 

4ten 3lbfchnitte ): Miruni mini semper visum est, quod 

multi Theologi, Apocalypsi Joannis luc^m allaturi > 

varias voces phrasesque ex propkstiis petiednt, cum 
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tarnen saepe illas non magis clarae et determinatae sinfc^ 

quam ist», quae in Joannis libro extant. Vide praefa- 

tionem Interpretum Berolinensium in Apo- 

calypsin , Hammondum aliosque. Magis incerta 

redditur haec interpretatio et dubia, si obscuriores 

loquendi rationes prophetis usurpatae adhibentur ad 

hypotheses quasdam Apocalypseos, ejus filum, tempora 

et periodos determinanda, vel ea etiam usurpanda ad 

errantes, v.gr. Ecclesiae Romanae doctores perstringendos. 

Ego quidem cum illustri Tiliotsonio sentio, et puto^ si 

Pontifices Romani non sint Antichristi, non ovum tarnen 

ovo magis simile esse , quam ea quae Paulus epistola 

secunda ad Thessalonicenses de Antichristo narrat. Ad 

me quod spectac, ex Apocalypsi adversus Ecclesiae 

Romanae doctores disputare nollem etc. Nqper aliud 

agens incidi in CI. Bernardi Nouvelles de la Repu- 

blique des Lettres atque hic vidi ad annum 170p breve 

compendium exhiberi commentarii cl. Vitringae in 

Apocalypsin. Placuit praefatio recensioni libri prae- 

missa, quae ita sonat: $0?ail farm fagen/ bag ber 
©dg gegen bie SDJenfcbett ungefähr fo ©erfahren fe$> 
wie bie Wathemattfer gegen ihre 6d)uler ©erfahren* 
<5te wenbeti ©on Anfang ihre 3ett ati/ um ihren ßopf 
mit »üblichen ftennfniffeit &u fallen/ welche fte ihnen 
mit ©ie( 9?ettigfeit uttb SSeflimmtheU entwickeln* <5ie 
enbigen bamit/ ba§ fte ihnen einige fcfywere/ aber mettiger 
nüglidje Siufgaheit ge6eti/ welche benfelhen $ur Ue6ung 
bienen / unb Deren SlufTofung ihnen oft ©tel Sftuhe macht. 
2>r fy. ©ei(? ruflet gleichfalls Die 3D?enfcben in Den heU 
(egen Suchern mit allen Den Wahrheiten au#, bie ihnen 
nothwenbig ftnb ju wiffen / um fte felig 511 machen/ unb 
er hat ihnen Diefelhen auf eine fo flare Weife entwicfelt/ 
baß nur allein biejenigen, bie fleh fclbff ©erhlenbeit 
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toofleit/ biefelben nicht faßen« 3}ach bfefen heiffamen 
Untertvrifungen bat ec ihnen bk $lpokalt)pfe gegeben / 
roie ctite fdjroec $u lofenbe Aufgabe / in oer SJbßcbt 
ihren 0lauben ju üben unb fic einiger $Ü?a§en auftu? 
trecken burch bie ©chmicrigfeit defer prcphetifchen 0c- 
brimniße« ?0?art ficht auch / baß feit biefel 35ud) ge; 
fdjete ben rocrbeit/ fiel) betpahe immer Saite gefunken 
haben / bie ßd> unterlagen ciefe fernere Aufgabe ju 
lofcn» 0ibt e$ aber unter ihnen einen ober etliche/ 
bie ben (Sdßüßcl gefunken haben? £>iefe grage iß aH;u 
fehler für mich* 35ie0eid)t ßeht biefe Aufgabe in ber 
&beologie auf ber gleichen Sinie, auf n?eld;ec bie 
£Uiaöratur be$ <£irkete unb bie SSerbcppelung bcS 
£üürfel£ bet) ben Sftathematiferm ich oetßchern 
fann unb vorüber oermuthlieb äße 5Belt Übereinkommen 
totrb, iß/ baß bie ungeheure gabl oer »erfebiebenem 
Sbfungeu, trelche bt$ beute am? Steht gekommen/ bie 
«Schmierigkeit ber Aufgabe fichtbar genug mad)t. Sfßenr 
^udegecn ber Sipokalppfe gelang e£ ium ^ermunberu 
roohl / jebein ber anbeai Meinungen su mlDerlegen, 
SOenn e$ barur.ter einen gäbe/ Dem e£ fo gut gelange/ 
bie (einige feßiufe($en/ fo hatte man alle Urfache mit 
ihm oollkomtneii oergnügt fepn»5> Vid. cL viros 

Turrctinum et Michaelis in suis adnotationibus ad 

posteriorem Pauli ad Thessalonicenses epistolam. 

SBic fehen au$ biefer ©teile/ baß ber briloenkenbe 
gimmermann ote Erklärung fo mobl al£ bie Deutung 
ber 2ipokalt;pfe mir ber fbedogifebett / tvie oiel mehr/ 
mit ber eoangriifchen/ chrißüd;en Clnfalt/ nicht $u »er? 
einbaren mußte* ihm aber in oer angeführten 
©teile auö ber franäbfßd;en 0£ecenßcn be$ 3nmnga 
über bie $pokalt;pfe gefiel/ iß trobl «?h>cr ber Gebankt/ 
baß in ber Sheologte ote dpokalppfe ungefähr ba^ fe©, 

i 
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wa$ in bec 50?at&emaeif bfe Üuabratuc bt$ %idtl#r 
woraus bei» obigen Sleugerungen zufolge utifec Theologe 
Bet) ftcb feibfi folgern mugte: tote nuc folcbe 90?atbema- 
tiUt f bie einen Sporn *u oiel haben, ftc& mit bet 
Ouabratur bes SirlelS befaßen / fo feg es nicht bfe 
Sache eines cbrifUich oernönftigen Geologen/ tote oiel 
weniger eimS Sapett/ ftcb mit becSIpofalppfe abzugeben; 
man forme ftd> bahec fehlt anbere SJbftcbt benfeti/ wa* 
rum bie Vorfebung tiefte Vucb fit bie Sammlung bec 
Urfunoen beS Sfteuen VunbeS fomraen lieg/ als um bie 
Skfcbetben&etf uno üftücbtecnbeit bec cbrißlicben Sefec 
auf bte Vrobe $u fitütn / in welcher fit ihre ©ntbaltfamfeU 
Bewabren faßten/ wie Slbam unb (Eoa an jenem Vaum 
im ?)acabieS. — Oec ©ebanfe hingegen/ baß bec £ef* 
lige ©eiß Den V?enfcben über bie $um £eile bec $?eu* 
fd;en r.otbwenbigen / flaren Unterweifungen in bec 
heiligen Schrift hinauf buccb bie 2lpofalt)pfe noch 
eine fo fcbwierige Aufgabe oorgelegt habe / um ibreti 
©laubeu au prüfen unb ihren ©eiß aufouwecfen / iß 
fcanjoßfcb/ bas iß mehr wigig unb artig/ als gamblid) 
unb erttß. 

2lßiu febr binft bfe Vergleichung. Oie SCRat&ematif 
fß eine Schule bes VerßanbeS/ bte Scharf* unb Siefa 
(tmtes; baS (Sbrißentbunt/ bie göttliche Offenbarung/ 
eine <5d)ule ber Vernunft. €S iji ein SSioecfpcacb/ 
baß bie Offenbarung Slufgaben oorlege; oielmebr löst 
fte aße bie Slufgabett/ welche bie 3)?eiifd)beit in Oingen 
ihres £eilS gefunben bat unb zu fcbmach war /. ebne 
folchett ^epßanö richtig unb tvbßig $ur gänzlichen Ve; 
rubigung ihrer felbfi ;u lofen. Unb etwas anderes als 
beilfame 5Sahrbeiten / etwas weiteres t als ben. $ut 
Seltgfeit uotbigeti Unterricht wiß auch ber heilige ©eiß 
nicht geben; ben ©lauben prüft er einzig unb aßein an 
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fo Ich eit Gingen; er tbut nichfg fite Me ©iffereh/ beit 
Mögen 33ormi($ unb SBunbermiß; mag enbltch nicht 
Doüfommen/ beitet unb mabrbaft if?/ fagt mein State* 
chigmug, tfi nfc^t/ meniggengung nicht 0etteg >Botf/ 
nicht Offenbarung. Oa§ aber hie Qlpotalppfe mit 
Unrecbt ihren Sabinen fuhrt, Dag ge nicht mabchaft 
ig/ nicht leiget/ mag fie $ap, 1. t>. i. t>ecfprtd>r / ben 
Unechten 0ofteg nicht heißet, mag bald ober fehlen* 
nig Cw 7<x\u) in $cige feineg SRathfchluffeg gefebeben 
mug (/«), bat langg hie Seit unb Erfahrung gelehrt; 
lag ge nicht beiter ig/ bezeugen alle 2D?enfcbenaltec 
feit ihrer Umgebung; unb menn ihr alle (£igenfcl)aftctt 
einet Offenbarung ober SSeigfagung abgehen f fo ig ge 
ohne Stvetfel auch u noollf ommeit. 9?un prüfe mau 
hie $lpofalppfe/ ob ge nur btejenigeit goberungen btt 
frtebige / melche Qjcero unb ^Jlutarch an eine SBabr* 
fagung machen — gemig unpattbenifche Banner l 

Ob burch irgenb eine Unterfuchung entfehieben unb 
auggemaebt merben fbnne/ ob Die Slpofalppfe göttlich 
fet) obre nicht/ mirb bie ©ache felbg lehren. 3ch lebe 
beg ©laubeng; mo nicht/ fo mugte bie ©chctftauglegung 
auf alle 0emi§beit 33er$icht tbutt. 2Bir nehmen eine 
©chrift nur infofern für göttlich an / alg ihre 0ott* 
liebfeit ermeiglich unb ermiefen ig. (£g ig nicht unfere 
©ache $u ermeifett/ bag ge nicht göttlich fet;. 
Sßeitn ung alfo feine gan$ binreichenben unb PoOgulttgen 
0runbe bafur gegeben merben fonneii/ oielmebr manche 
SBabrfcheinlichfeit beg 0egenthcilg erfcheint; fo gnb mir 
nicht oerpgicbtet ge alg göttlich an^unebmen; Vernunft 
unb ©emiffeit/ bie Religion heigf ung oielmebr ge t?er* 
merfen, ihr feine Cinmtrfung auf unfern ©laubcn unb 
unfec £ebett gegattem 
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5. 5- 

SBorin bec Schabe / ben einige/ td) feige alle, 
autfgeßreute tyrepbcictyungen, welche mehrere# unb wei* 

tevc# geben wflflctt/ als unfer £>eüanb felbfT im (Scan* 

gettum — alle fcpn foflenbe Erweiterungen, Sufoge 

unb Sortfage ber 28eiSfagungen 3efu -- anrichten , 
worin ber 6d;abe aOer folget 9)cophc$epungen befiel/ 
ftf bereit gefügt. — ?jhtc noch ein %Bort aber ben 

Schaben/ bec in ben gegenwärtigen 'Seiten hefonbettf 

wafertunebmen ober bod) mit $cd;t $u fceforgeit mar. 

COScnn tcügicfe SBJenfcben/ bie ben ©runbfag haben, 
man muffe ©oft mehr gehorfamen aüf ben 2J?enfc&en , 
nic(;t wtbcc ©ett (freiten imb feinem Ofathfchlug ent* 

gegen hattbefn — wenn fokhe, wie Separation unferS 

■IhanfonS/ (leb in beu Äopf gefegt haben/ Napoleon 

fen bec wiebec fommenbe SftejTiaS/ ober wie bie Sieh* 

baber jener nagelneuen ^Pofaunett/ c# fep bem Napoleon 

auf ben unjerbcud;Üchen Safetn bcS SchicffaiS hefebieben/ 
ba§ er auS bec 2l6gcfchiebenheit wiebec heroortcete unb 
gewaltiger werbe als er ^aoor war: entfpctngt hieraus 

nicht Schöbe unb Schaube für bie @&ciften&ett unb bie 

httcgeclidje ©efeflfebaft? 

Söecben folcfce tote nicht bet) fid; felhff benfen unb 

unter einanbec fagen: 

SBaS toben bie SGolfec unb nehmen bie tote fich fo 

fcergeblkhe Singe ooc ? Sie Könige bec £BeIt ftchen 
inSgefamt auf unb bie Surften mac&en mit einanbec 

Entwürfe wibec ben £ecrn unb feinen ©efafhten: » Sagt 
uns ihre 25anbe seneigen unb t>on uns werfen ihre 

Stffelni ’* Sihec/ bec im Jjimmel wohnt/ oerlac&et fte 
unb bec £crc fpottet ihrer. — juilTet ben Sohlt/ bng 

er nicht turne unb ihr nicht umfommet uuf bem £üeg! —• 
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©ie betrachten folgerichtig alle Unternehmungen Cbrec 
gurgen unb Obern $uc £inberung beffen, mag (aut 
ihrer $copbe£et)ungen ebne §ebl erfolgen mug, fuc 
eitel/ .fboric&t/ fceoelbafu iftuc notbgeccungen/ nicht 
aug mißigetn ©eborfam, nicht entfcbloffeii/ $um ©d)u& 
«nb ©ebirro be^ SSaterlanbeg, jur ©bre ihrer dlatioti 
aßeg $u wagen, geben ftc fuc ©in 5D?abl $u Selbe; unb 
mag merben fte tbun, wenn fie einem folcben / ibreg 
SSebfmfettg ooti ber göttlichen Offenbarung be^etd>ncteti 
^elbetw auf bem Schlachtfelbe bie Spige bietben feilten?! 

„ £ier mu§ ich/ fagt mein Sceuttb/ auf bag $urüd 
fomraen / mag ich oben bemerkt habe. — SBenn nicht 
mehrere barum ungern gegen Napoleon unb Srantrcicb 
bie SSaffen ergriffen/ meil fte furchten bet) gänzlicher 
Unterbrucfung begfelbett ooßettbg ihre §rct)bcit &u oer; 
Heren / ba fte bet) ben frühem Siegen Der gegen Dagfelbe 
S^erbunDetcn Durch bie Sernichtung Der SSermittelungg* 
5lcte fchon einen £beil verloren haben — altf carum/ 
meil fte ben Napoleon in ber Offenbarung flnben: fo 
iff Die Sabl becfelbett/ fo oiel ich bie Stimmung bec 
©croutbec kenne, nicht gar groju — Unb je mehr fte 
nach bec Qlpefafopfe ermattete»/ mag bann nicht erfolgt/ 
beflo mehr muffen ftc befd)ämt unb anbere überzeugt 
merben oon bec Dichtigkeit folchec 2Beigfagungetu,, 

3ch miß nicht miebecbobleti/ mag ich oben auf biefe 
Bemerkungen oorgebracht habe* D}uc bitte ich zu bt* 
merken / mie folchen ©cmartungen aflemabt ftnnlicbe, 
icöifche/ jubifche ©Wartungen/ menn man bie Sache 
recht befiebt, inm ©cunbe liegetu 51ßein fchon DiefeS 
4ff bec ©bre unb SDucbe beg ©bnjkentbumg oott mefimt* 
liebem SRachtbeil/ menn auch nur fcbetnbac ein Buch/ 
bag zu ihren Urfunben gezahlt mich/ folche unreiner* 
©Wartungen einffogt unb bekräftigt, $8«g bec 
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5UC Saft fafit, bie $erircungeit/ Soßhetten/ ja 
gteoel ber Qlpofaltjptifet, werben auf bie ganze £5ibel/ 
unb fcon Den Utfrmoen auf baO £hriffentbum felbjl Inns 
übergetragen* Unb me Jang uub bunt iß Die SKeihe 
folchet fomtfeher unb tragifcher Gegebenheiten oou Sfteco’tf 
Seiten btö auf beu heutigen Sag; unb wie t>Ule werben 
ftd> in S^unft noch anbangen / wenn bie 21po£ali)pfe 
baä SJnfeheti einer oon Sott eingegetßeten Schrift 
immerfort behält ? S)enn umfonf! hofft man Gefchämmtg 
unb Uebeczeugung. ©her bezweifelt man bie beglaub; 
teßen Shatfacheu* £3ie 5. G, am €nbe be$ 2Jugß* 
monattf 18fr noch ein großer Shell bc^ feanzoßfehen 
23olfe^ bie Ergebung Gonaparte’tf an bie ©nglänbec 
unb beffen Sßegfübrung nach Helena burchautf nicht 
glaubt/ biefe* aßc£ für ein 001t ben königlichen erfum 
beneä Jährchen halt unb meint/ ec fet) nur jenfeit bec 
Soice/ ooit wannen ec halb wieber an ber Spige bc$ 
$eereg erfcheittett werbe; wie in unferm ftanfon mit 
hie Sftiebeclage betreiben buccb 33üetc&et' unb SBeQittgtcn 
nicht glaubten unb auf$ ßarrßmtigße / atö bare Un* 
m^glich^eif/ laugneteii/ ba feheu bie beßimmfeßetw um* 
flanblicbßeii/ übereitißimmenbßen Berichte nicht nur oon 
aßen Seiten wieberboblt gegeben/ fottbem burch biplo- 
matifche ^anbluugen bofldticir waren: fo hatten fleh bie 
Abrißen/ benett bie $pcfatt;pfe ein gottlfihetf Gucb mar, 
am ©nbe beo erßen unb im 2ten/ itew unb 4ten 3abr* 
hunbert größten Shells berebet / 5)?ero / welchen fte 
einmal)! für ben toichriß angenommen/ fet) nur oor# 
geblich tobt/ er lebe wohl behalten irgendwo, unb werbe 
$u feiner 3eit wieber auftceceii/ um bie in ber Slpofalgpfe 
beßtmmte £Roße au$$ufpielen* liefen ©lauben hegte 
& G. Der kirebenoatre Sommobianutf, unb 3eugen 
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beleihen finb / J&ietont)mu$ unb ©ulpitiug 6eberti& 
©o lange nun Napoleon lebt — unb baß ec fo otelett 
menfchUchen Sßunfchen unb Sfatbfdjiagen $uwtbec noch 
lebt, formen ftch mit nuc barautf edierten/ baß ibti 
fcag ©chicffal $u großen/ ja großem Gingen, al£ ec 
fchon gen>irft/ auf behalte/ unb bi£ eiuff jeber gweifef 
an feinem £obe erlofcben fepn wirb — iß alfo bie lieber# 
jeugung an bie ^ichtigfeit beffen / wag oon ihm ge/ 
tpabrfagt worben / bet) ben 2lpofalt)ptifecn nicht $u 
erwarten / unb bann werben fte gleich wtebec anbere 
(Begenßänbe i&reg 5Babtteg ergreifen/ nach bem 2>et)fpieC 
fo oieler 3abtbunberte. 

9Eic fchwebeit übrigen^ nicht aßetn bie 5lpofalt)ptifec 
uoc Olugen / welche ben Napoleon jum 9Ö?efTiag ober 
|um 5lntichriß machten/ fottbem aße unb jebe/ ittbent 
aOefolche apofalpptifche (Einbilbungen mehr unb miitbec 
»ecnuuftwibrig unb oeg (Ebctßentbumg unwttrbig/ mehr 
unb weniger auf bie ©müebfeit uno auf bag £ebeti 
überhaupt oon fcbddichem (Eiußuffe fmb. 

Sluch ba fommt mir wiebec bie weife 33oliitf betf 
Sßltertbumg $u 6inne mit Bebauern/ baß fte heutzutage 
fo wenig nachgeabmt/ ober melmebc mit noch größerer/ 
c&ciffliehet ßßeiO&eit nicht itberßuiftg gemadxt wirb* 

:£)ie große $D?affe beg 5}olfeO/ wie ich anfangs be# 
niedre/ war fiel) in biefem ©triefe ju aßen Seiten gleich«, 
55et) beuefenber 3?oth unb bringenbec ©cfahr/ in miß# 
liehen £ageit/ wo bec ^nifc^eib beg SSoblg ober &Öebeg 
eben fo nahe/ alg ungewiß war — wann Kriege unb 
3frieg%erucbte erfchaßten 3D?attb. 24: 6; ba würbet! 
aßemahl bie erfchutterten unb gefpanutett 6emutbec 
eine 9)?enge oon 21nzeid)eu unb SSorbeocutungen gewähr 
am Fimmel/ auf unb unter bec (Erbe eoettb« v« 7/ unb 

$tegv-£&epf, ^rfchuugenv 2: 3, gf 
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jebe Sage foldjee 53ui<je mürbe um fo fchneHec oer* 

breitet, um fo feicf)fer geglaubt, um fo mehr &u $ec$en 

'genommen. ,y gtt $om, fagt gtoHt*> ober in Den Um* 

gelungen Der Stabt gefch aben in bemfelben 30intec 

(Dem ertfen bei* Prieset? nur Jpannibal) oiele 3Bünber* 

Rieben, ober, mag gemobnlich Der ?5al! iff/ mo einmabl 
Die ®cnmtber&u relrgtofcr Slengfllicbfeit gefUmmt ftnb, e£ 

mutten mele o e Pf ü n D11 unD MifiblingS g e g 1 a u b t. ” 

Uno im f*en 3abt;e Dföfelb'tn jtctegctf; 59 §aufd)ungen 

betf 0eftcbte3 unD 0ebör# mürben als £Bicfüd)feiteti 
geglaubt. ■■' 

hierauf mären Die ?teg{eruug?ü borhff anfmerffam# 
um fogleich leben ubetn Qriiibirucf entmebec atm$ulofd)en/ 
obev Den bemeglteheft Sinn beB gregen £aufen$ in 
b'eftcre £aune uft^umanbeln. Nichts een Diefer $rt, 
fo lappifch unD miberfmmg e£ mar, hielt man für fo 
geringe , Daß etf feine Sificfpcbt retbiene. £Me gemig 
aufgelf kreni £)bern, Die $u fÄhtti Staargmureen unD 
ptietfetlidje Remter in ftner Werfenju befleiben pflegten, 
faben ntc&f auf Die Satbe fefbff, fonbent auf Den Mutb 
ober Die Mutblofefeif, Die S^ecftdu eher Dfteberge* 
fcblagenbeit Der PMtt, unb au felchec Stimmung obec 
Mi&Iimmung Der 33urgecfchaft mac ihnen uberau^ 
oiel gelegen* Sie bebanbelmn Daher jebeu felchen 33or# 
faß mit eben fo oieler üingelegenbeit unb Sorgfalt , 
al$ Die SBiebtigfdt unb &ebenffid)feit bemfelben Jit Den 
Slugeu be£ Seife# «rbcifd;te — mochte nun ein Äiitb 
in Mutterleib 3ubei) Xriumph gefcbrieit haben 
ober ein $nabc mit einem (E1epbanfen*$opf an Die 
Sßelt gefommen fepu obec ein breofopftger (Efel; mochte 
ein £)chfe gereoet/ ein 06tterbilb gemeint obec SSlut 
gefihmigt haben, Mcnfchengeffalten in flhneemeigem 
©emanb am Fimmel erfchienetw amet? ober Drei) Sonnen 
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jugleidj aufgegangen fetjn unb Ut) Sage jmet) *ü?onbe 
gcfcbtenen babetu £)a fdurate mau nicht/ Durch Sloer* 
ruticattoneu / (^piattonen / 3Jrocurafiouen / ®eluböe 
ben ©laubeti ja etjroccfen/ bag Me ilcbcl/ mit welche» 
foldje Slnjeichett $u Droben fcbieneii / abgemanbt, Me 
06ttec t>ecfdbnt, Me SÖocbeDeutungen unzweifelhaft 
glucflicb fegen/ unb £eil unb ©o&ffabrt/ ba£ belle ®e* 
(ingen bec Unternehmungen / jufagetu 60 mfuberte 
mau bie 2eute bec göttlichen unb 0nabe/ btt* fte 
uoH SHutbeg unb freubigec guoerftd)* auf Mn ^epganb 
bec ^immlifcOen ju gelbe zogen. 

3» ben allen grepflaaten bec ©riechen unb 0?6mec 
nabmficb/ wo Die Burger auch bie £Be&Cjmdnner be$ 
SSaterlanbg waren/ betrad)tete man Mefe nicbt, wie 
(Boibaten / b. L ®5lbnec/ alg wiflettlofe 50?afd;lnen / 
n>o nuc Me £abl/ Die fotpecliche $e(tböffttthtit / bie 
Durch 2lbrichtung erzeugte gectigfeit unb Me 2lu$rutfung 
in Betrachtung fomrnc/ bec Stocf be# Korporale aber 
unb ähnliche Mittel Me Sriebfraft errege; fonbeni 
wo eben fo t>iel / ja mehr ^ebacftt auf bie innere 
(Stimmung muffe genommen werben/ aufbag Vertrauen 
beä SMfeg ju ben ©bttern / ju feinen Slnfuljcecu babeint 
unb im gelbe/ auf feine Sufrtebenbeir unb Bereitwillig* 
(eit/ auf fein (Ehrgefühl/ feine SktcilanDMiebe, mit 
(Einem SBort auf bie moralifchen 5? ca fte / Die auch in 
unfern neuegen Sagen ihn Uebermacbt über bie pbi> 
ftfcben unb funtflicbett 5?rdfte burd) ben geegten aölec 
(Siege betbdtigt haben. SBem ig wohl bag fd>6ne 
Seugnig entgangen/ welche* $elb Blücher* nod; warnt 
oon bem Kampfe/ für Die 5ßabcbeif abgelegt bat/ Dag 
ec einzig Den moralifchen Kräften feiner jkeugen 
ben becrlid)en 2lu*gang betreiben oeroanfe l 

3e§t mache man bie 3(nmeubung l @ott bewa&re 
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mich münfcbetir baß »tön mle Die £>?5mec 3(6ergfau6^ir 
mir Aberglauben Dampfe / oie DeUgton $um 5ß3erfyeuge 

Der ^olittf mache; aber ba£ ijl mein febnlichtfec SSunfcfv 

bog man einmabl jeher 21er oon Aberglauben/ bet eben 

fo nachteilig für unb ©taar^mefen, ate $um 
©djaben fuc 6ifflid)feit unb Deligiofuat unrec beitt 

Sjolte nod) immer fpufc, mit ben SBajfen bec SBabrbeit/ 

bet* göttlichen ä&orfetf, Da# fcharfec t(t alg ein stoet)- 

fchnetbigeg ©chmert/ bie tobtlichflen ©trciche oecfege/ 

unb biefec £t)bra bie abgebauenen $bpfe fo augbcenne/ 

bog fie nicht ndebec nachroachfen fontien. 

Söirb etf toobl mehr möglich feon , fragt mein 

Sceunb, biefec #bbra alle fiopfe fo abjufchneiben/ bag 

feiner mehr nacbmachfen kann/ al$ bisher möglich mar* 

Der JjtjDra m Aberglauben^ alle ihre $bpfe abjufchneiben ? 

3«/ ift möglich/ roetiu mau erjllid) ben gemeinen 
€9?vuui in ben Schulen fo auebilbet/ bag er nicht nur 

eine -Jkebigt an$ul>bien, eine 6ehrift ju lefen, fonbern 

fceibe* ,yu oer}ld)eu unb ju bebeukeu fähig iff; anceifeirö 

ibm $dgt , Daß alletf, \va$ bec Aberglaube au£ ben 

heiligen ©d;nften fiel) $u red)tfectigen unb $u befchbnigeti 

anfübrt / grober 502igocr|fanb unb nicht £Bcct ©etretf 

fei),* roenn man bie Sucher aller 2lrt, todehe bet) bem 

gemeinen 23olke ben Aberglauben pflanzen uuö toaffeni/ 

gegen folcbe au^taufchf/ tveldje ba£ ©egentbeil tbuti; 
meun mau ibm Dagegen bie klaren Au£fprüd;e Der 

heiligen (Schrift / ft eiche ote Dichtigkeit beg Aberglauben^ 
oartbuii/ mit allen ihren natürlichen Saigerungen unb 

Slnmenbungen tief genug in $cpf unb £er$ prägt; wen« 

man ibm autf ber alten unb neuen (3efct)id)te / Durch 
roeldje geroig berfdbe 0ott rebet f bie £bocbeiteii uno 

©rauel be£ Aberglauben^ in allen ©ejlalten recht leb* 

baft ooificllt; unb entlieh wenn mau bem gemeinen 



$?aun fo viele JfcmtfniS bet flla'fur miftbefft, al$ ec 
bebarf, um bie natacHcf>cu Urfacfeen sicher €rfeheU 

nungen / bereu ftd) ber Aberglaube $ttm $unber unb 
lue Nahrung von jeher bebieiue / einiger 9J?a§en §u 

erlernten. — gtet)lich ecjf / manu biefe Mittel etlidje 
3D?enfchenaltec btird* mit fovtef (Senf! unb gleiß itnb 

Auftoatib werben gebraucht worben fet)t?/ a{& Die SÜ3ich* 
tigfett bec ©ache wertb ijf: fann uud wirb Die $)?6g# 

Ikhfeitoen Aberglauben au^urotten/ recht augenfcheinlich 
werben* £>och man vergleiche fd)on je§t unfec Seitaltec 
mit frühem — ba£ SSolf unfern .ftantontf mit Dem 

$>olfe biefe# unb jeueg anbecti / öen ich eben nicht $u 
nennen brauche; unb man wirb feben/ wie große gort* 

fchritte fchon gefchehen finD / unb an bie Sftbgliehfett 
weitetet gortfeheitte glauben lernen* 

Um wiebec unfere Aufgabe felbli iu$ Auge $u faffeit/ 

ijl bag nicht ein unermeßlicher ©chabe / wenn eben 
folcher unvernünftige/ bem gefunben $D2cnfchenverjtanb 
anfloßtge Aberglaube / alg ob er »efentlccher Qxflanbtheil 

beg €hci|?enthumg wart/ ja $u Den eigen thnmlich* 
ffen unb uuterften Sehren betreiben gehörete unb in 
Den heiligen Büchern feinen Urfprung unb 0cunb hatte/ 
noch immer in ber <£hri$enbeit häufet unb wenigjieng 
gelitten mirb? £>a ftnbeu bie Saugnec ©otreg unb bec 
llnjlerblichfeit / bie Raffer beg (Eoangdiumg bag bc* 

guemße gelb/ ttad) £er$engluf? ftefe alt« Hatte ©elfter 

$u $eigen/ ihren &Bi($ unb ©charfjlmi «u tummeln/ unb 

tag £eiligfte unb ©eligfte wegen ber Sufalje aug bem 

3uDetuhum unb £eibentbum lad}eclich ^u mad;eu/ Die 
eg nach Dem Soöe ber Apofiel gelitten hat/ oon fo ge* 
nannten $trd)euoatern / auf melden ber 0äft 3e;"rf 

uitb ferner erften jünger nicht ruhete. Unterfucht man 

genauer / woher Voltaire unb feine fcaiuofifchen ©eicilen 
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und uutfdhcti Üictdjafftt au#gingkti/ au# welchem ©tcff* 

fie ihr wirkfamfte# &ift fogen t fo ftitb e# folche £Mnge, 

€*rft mann diefe fremdartigen £hei(e gan$ au#gefd)ieden 

fegn werben / die unferm aufgeklärten geitalter befow 

der# und mit Olecht anftbßig find und ihm den ©efcbmack 

de# @an$en verderben : alsdann erft darf man hoffen 

und erwarten/ daß fein $?enfd> ooit gefundem Söerftand 

und ftttlichem ©efübl am €hriftenthum mehr Irre werde. 

©oft der ©eift über Selb und (Seele die Oberhand 

haben/ die Dieligiofttät in den $D?enfchen über da# 3n* 

feüectueüe und 5lefthetifche die gebührende 0J?acf>f und 

Sfteifterfchaft bekommen: fo muß die Kultur de# ©elfte# 

oder der Vernunft in dem 5fta§e eifriger betrieben und 
oerooOkommnet werden/ al# die äußere (Sultur und die 

©ildung de# SSerftanbe# $unimmt und fortfcbreitet. 

S)a# ©Icichgewicbt oder Uebergewicbt der SMigiofttät 

über die ÖecftändlicbkeU und ©innlichkeit aber kann 

feincemeg# und nimmer dadurch erweckt oder bergefteOe 

werden/ daß man Die mteliectuelle und äftbetifcbe Kultur 

$u hemmen / um ganse 9Jienfcbenalter und 3abrbunderte 

jurucfjubrihigen fucbt/ damit fte wieder mit der mv 

wabnofeten Kultur der religiofen Anlagen auf gleiche 

^iiüe oder in biefelbe £iefe $u fteben komme, Oa# 

tbaten die ^rieftet und ©cbrtftgelebrten $u den Seiten 

3efu; *) da# heutzutage die ©panier :c, ©o foli e# 

*) v 2öer fucbte ('ingftlicber al# die ^barifäcr dem S et t* 

a 11 e r entgegen $ u arbeiten? 2Üle# erwarteten 
fte non Ueberfyamumg de# nicht mehr faltbaren. 
2DurcI) DerbunuertfacbeS $0$ oermcinten fic den ©ci(t 

fo ju beugen / daß er ftd) gar nicht erbeben könne, 
Pterin bandelten einige au# SPZißoertfand f eine größere 

Sabl au# £igennub. ” Sitte# 5SJorte de# Johanne# 
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ahn unter un£ nicht fet>\u £wun t$ ifl bie gtogfe 

ZoüMt / ba£ tev Seiten fe(t halfen $u trollen / 
anffart fcibfl für ben heften pwrc? eie gelegene Seif &u 

erfaufeu. SRtchftf aitbertf altf eben fo grp|e tmb größere 

Sorffchrifte nicht etwa nur öer gelduren unb ber heben! 
©fanbe in ber reUgiofen SUtfflarung fann ben 

0d)aöeu ber in feite er uelieu unb äfifrerifcheit 
Siufflarung hinbcni/ ja in wahren ©egen eermanbeliu 

Stur adeln auf fblehe 5öeife wirb man een bbftn Sätgeif! 
bezwingen, ja bem £Keid>e 0of(e^ auch wioer fetaen ^XBfUen 

bienßbar machen. 3)en hofen Sdtgdfl/ fag‘ ich. SDemi 

SStüUer tit f. SlUgem, ©cfchirff&tt 6b. i. <5. 455. (Bit 
wußten alle IJkophejepungen auSwenbig unb inwenbig/ 
auf lebe $tage beS 6ormibeS fonnten fie antworten: 
wann ber $Ste|TiaS fommeit/ wo fein ©ebuvtSort/ oon 
welchem (Geblüt er fern werbe; aller feiner ©djritte 
unb dritte waren tte oorauS ftutbtg/ feines Verfahrens 
gegen $uben unb Reiben. ©ie befdmeben bie SUtf* 
ertfehung ber (gerechten/ bas' taüfenbjäbvige Gleich tc. 
mit einer Umßanblichfcit, bie nichts wermiiTen ließ; 
aber — ihre Seit yetßanben tle nicht ju prüfen/ 
als feuchter/ wie SefuS £ttf> 12; 56 ihnen oerwtefen 
hat. 25cnn bie Seit prebigte ihnen Wahrheiten / bie 

Weber ihrem ©i)f?ent / noch ihrem ©tolj / Crtcjen- 
mih u. f. w. gerecht waren; hingegen aus jenen üßvo* 
phe;epungen fonnten ftc herauSflngrfn/ unb in hiefelbett 
hiueintvaumeu/ was ihnen behagte, kber £roh biefem 
unßmttgen Wiberßanbe übte Die Seit ihr Stecht an 

ihnen aus f unb machte bitreh bie £hat attgertfeheinlich/ 
wie madig ihr Wcrf war / unb wie wenig ite Die 
S'tenfchett ‘ fannten. 2)ie Sölliter un$ ©üitber, ber 
bas (Sefeh nicf)t fennenbe/ ihres VebtiufenS perfUade 
£aufe Sah. 7: 49/ war gerabc nocl) ber göttlichen 

Wahrheit am meigen empfänglich. 
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jebe Seif bat au# einen guten, fcur# beffen Venugung 

i>er bofe ju bezwingen iß/ unb wer biefen nid)f erfennt 

unb fd;a§r / iff felbff ein SSftenfd) ohne ©eiff. 

S)ia, frage mein gteunb! cf? wirfücb fo ote( eigene 

fid) SInffoßigetf oorbanben , baß ba£ eine £auptgueffe 

fcer 3rreIigiofifaf unb,beg.3nbtfferenfi£mu$ fepn foffte? 

3# ernenne $wei) £auptqueffen öec 3creftgiofität 

unb ber* 3nbifferentigmug, bie eine: Unfenntniß unb 

ÜDltßocrffano betf 2Borte£ ©otte£, wobet) manches für 

©otte* ©otteS gegeben unb genommen mich, waö nicht 
©otteS &Öorf ißf manchem ©otteSwort ein oerfebrtet: 

(Sinn bet)geiegf wirb, manches in bie ©innenmett her* 

untecge$ogen unb $ur VecffanbeS.'0acbe gemacht wirb/ 
tvaS einzig mit bem Singe beS ©iaubenS, b. i, mit bec 

Vernunft/ als 3Wr $u betrachten if?. 3» ben porige« 

Sibbanblungen meine id) gezeigt $u haben / wie aus affe 

bem Verachtung beet ©btiffentbumö erwachst t roanti / 
wie man $u fagen pflegt f baS $inb mit bem Vabe 

auSgefd)uttet wirb. JQ)tec (iegett oie Urfachen, woburcf) 

jene fcan&oftfcben Spbilofopben $u SStberfdchern be$ 

<£(mffentbum$ würben, beS oerfehrten unb per* 

u n ff a 11e t e n SbtiffentbumS nehmlich/ wie fi e es fann* 
ten ; unb hoch gab eS unter ihnen ?D?dnner, bereu 
großer ©eiff unb ebleS Jpcrj DaS (Ebriffenthum ohne 

3weife! heb gewonnen unb bie ©ottlichfeit feinet ©tiftetS 

etfaunt hatte / wenn nicht pdpffliche Hierarchie mit 

ihrem ganzen Heer unb Vigofterie ihnen pon 3ngenb 

auf bcibeS würben perleibet haben. ©ben fo ocrhdif e$ 
fiel) mit griebrich, bem ©roßen. Ratten ihm bie Lehrer 

feiner 3ugenb baS (Shrtffenthum, als eine jlraft ©ctteS, 

bar^uffeflen gewußt / nid)t eine ©cbub&ogmatif aufge* 

gwungcit/ er wäre fein grepgetff geworben; unb Vco* 

fpiele folcher Sirt gibt es oie 3)?enge» — Saß heutzutage 
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noch DieleS/ ba$ mtber alle Vernunft unb 
93ecganb unb ba cum utc&t glaublich ig/ mie 
Smingli für (Ebrigentbum gi(t / unb in £)ogma* 

tiltn, $ated)i£mcii/ ©efang* unb ©ebetbbücbern gebt/ 

ja neuecbtng* eon gemiiTcn Leuten auf bie 55abn gebracht 
unb aufgebcungen mec&en miß, ig eine Uebec$eugung / 
bie ich nicht t>ecl>eblen fanin 3)iefe £>inge aber lagen 

ftd) ntcOf ber^abfen / ohne $ugleich bie grunblicbgen unb 
bunbiggen 23eroecfc / 2)ebuctionen unb 3nbucrionen $u 

geben/ bag fie nicf>t ©ottetf 2Soct, nicht Seine (Ebrißi 
feven. 3ebe$ bebarf einer befonbecn Sl&banblung / 

$♦ Ed* bie Seine eon bei: ßrebfunbe/ biefe tum 2luguginu$ 
berfommenbe €Tbfunbe bec £)ogmatif; bec ©laube, 

bag bec ©atan in ©egalf einer Schlange bie <£oa »er* 

fuhrt/ bag biefe leib Hebe Schlange gerebet habe, mi 
@ott öergucht motben fei)/ bag bie gan$e £r$äblung 
uorn ©ünbenfaü bigortfehe SOabrbeU babe u. bgl. 

£)ie anbere £auptcjue0e ber Srcefigiofttat, bec praf* 

tifchen oornebmlicb/ ig bieSSetnacblajTigung bec fi erblichen 
unb politifchen Sitten* Sucht in allen ©tinben; ba$ 
2D?igoerbalrnfg 5n>ifc()en bec Kultur be£ äußern $?enfchen 

&♦ u be$ guputf $u berjenigen be$ titnecn Sttenfcben. 

53epbe Quellen flogen bann in einen Strom jufanimen/ 
unb mürben bego binreigenber. £Bec noch einer oon beibeti 

mibeeganben batte/ mürbe oon beit »eceinigten bingerigen* 

„ 03?an mar ja celigiofer, al£ man noch ohne Jmeifel 

an bie ©ottlichfeit ber Slpofafppfe glaubre / noch nicht 
am $anon bec 2$ibel unb am ©pgem rüttelte?” — 

Söie, maren etma bie übrigen ber oiec ergen 3abr* 
bunbecte in 0riecbenlanb , Äleinagen / ©orien unb 

$alagina/ melcbe an bie ©bttlicbfeit biefe# 2$ucbe# nicht 
glaubten / bie 5)?ifgliebec ber ©pnobe $u £aobicea / 

melcbe ba#felbe oom Aatton betf SR* $♦ au#fchlogen/ bem 
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feng alle anbete Q5uchet* eümtleibt würben/ welche man 
heutzutage für fanonifcb halt/ waren (ürrafmutf/ gutbec, 
Swingli weniger religio^/ ate Die *ü?itgfteber ber-©t)nobe 
$u (Eartbago uni> zu £ribent / ooer bie (^feriflen be$ 
12ten unb ber 4 folgenben Sabrbunoerte ? 9ttan gebe 
|>ifforcfd>e 33eweife/ Seugntffe ber Seitgenoffen / bag 
b 33.sunfer g«cid> im Sitifang be$ 18teu 3abrbunbert$ 
religiofet war/ al£ im Anfang be£ gegenwärtigen! 3d) 
einmal)! habe $♦ $. gefunben / bag bie bec Rheologie 
befliffenen Jünglinge bamabltf fittenlofec unb auöfcbwei^ 
fenoer waren , altf heutzutage; unb fonnte e£ mit einer 
SKeibe t>on Slctenfluden belegen. Unb anbere ©enfmablet 
jener 3eit/ wie 23ugprebigfen unb bergleicbett/jeugeiw 
bag wohl eben fo t>iele ©unbeit unb Malier/ wo nicht 
tnebrere, batnabte beruht würben/ nur bag einige/ bie 
heutzutage im Schwange ftnb/ barnabß feltener waren/ 
unb umgefebrt. S0?an nehme in Slnfchlag / bag itt 
jenen Seiten t>iel ftcengere unb fcharfere 0efege unb 
£)rbnungen t»on ©eiten ber Kirche unb beO Staate^ 
uiel ffrenger gebanöbabet würben/ afä heutzutage/ unb 
auch (Bitten unb Hebungen/ bie nun uetfcbwunben ifl/ 
fcatf geben unb Verhüten ber $?enfcbeit oiei enger btv 
fcbränften! @ibt biefc ^Betrachtung nicht Urfache zu 
glauben/ bag/ wenn oor 100 3ahren bie £eute nicl)t 
mel gebunbener gewefen f als heutzutage / noch weit 
mehr in SQocteu unb Xhaten wäre gefunbigt worben; 
bag alfo/ infofent ihnen grogere Ungcafüd)feit beogelegt 
werben fatm / t’icfetbe im ®runoe Legalität / nicht 
9J?oralität/ nicht innere Dfaligiofüat gewefen ifl. 
bleibt nun am Qrnbe wahr an bem ©a(3e: £>ie Sftehfcbett 
waren bantabfö religiofer ? 31id)t£ alo': $>ie augece 
SKeligiefttdt war grbger; Jbircbenbefuch/ Rethen/ Sagen/ 
Silmofeu geben würben/ ah$ Opera operata, oiel allgec 
meiner unb fleißiger beobachtet, £agt un$ immer 
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laudatores temporis acti fei>!t ^ aber flicht auf Unfoßetl 
bec SBahrheit / unb ohne ber ©egenwart Unrecht $u 
thun! £agt untf nict>r bag aucf) twc 100 fahren feltene 
©ute &uc Qißgemeinheft träume«/ uub batf häufige 
$ofe für 2lu$nahme oon ber Siegel halten l 

©ittmahl Die Smeifet an bec ©ottlichfeit bec 5lpo* 
falppfe/ am $anott uub bag Kutteln am ©oßem ftttb 
gewiß unfchulbig an bec 3cceligiofttät unfecec Setten/ 
bie gans anbece Ucfachen hat. Vielmehr liege ftd) ec* 
tveifeii/ bag/ hatte man früher am ©pßem gerüttelt w* 
mehr OMigiofttat übrig märe* 

£>amtt/ fagt mein gceunb/ miß ich gar nid)t fagen, 
bag man etwa gar $u einem blinben ©tauben jurücf 
febren foß, £>a fet) ©oft oocl $bec nur $weiße ich/ 
bag t)on einem folchen Slugfeheiben be£ grembartigett 
unb Unächten fo oiel $u erwarten femt burfte* — 
Smmechin foß man freplid; aßc$ aug bem £Bege rau# 
men/ wag ber wahren SSeligießtat hinberücb fepn famu 

<5o ftttb wir einig* SDeim mein greunb wirb wohl 
mit mir eittoerßanbcn fcon / bag aßeg grembartige uub 
Unachte bec ^Birffamleit bcrjenigen Religion / bie 
burchaug Wahrheit/ göttliche Höahcheit iß/ nicht etwa 
nur hinbeclich feptt f 6 tute/ fottbcnt in bec £hat e$ 
fet); bag man $u einem blinben ©laubeu nid)t etwa nur 
nicht §ucud lehren/ fonbectt/ wo ber proteßantifc&eu 
Kirche noch ein blinbec ©laube anflebt/ ben bie Dfefoc# 
matoren felbß nicht bemerken ober boch ßehen ließen r 
wir uug auch beflfen entlebigett foßett* 

£g freut mich $u wißen, bag ich bamit gar nichts 
Neue# fage* £)ieg erfannte unb befannte man (dngß 
unb aßgemcin. Sibec bie (£rfenntnt§ war nicht lebenöig/ 
bag ©efuhl nicht ßarf genug, Sonß hatte man rußiger 
unb umtecbroflener £anS an bag &Bcrf beg £ecni 
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gelegt/ hatte ftd) »oit Schtoierigfetfen uttb J&tnbemiflfeti 
iitd)f '.fturucf fchrecfen unt> öbtrcibeu löffln / fcnbern 
würbe ße mif jenem 0laubeti/ ber Q3cr^c t>erfegt/ weg«» 
geräumt unb überrounben haben* äDenn warten wollen/ 
hi# bie J^inbermfle unb Schwierigkeiten oon felbff wei* 
eben / tft n>obl eben fo tbortd)l al£ bie jübtfehe (Erwartung 
Pe£ taufeubjahrigen Deichet inbeß fte ben J^eilattb bec 2Belt 
am* $reuz fchlugen; beige märten t bitf bec Dbeinffroitt 
abgelaufcn fet)/ um trockenen gußeö burchzugehetu 

Sttbent ich aber / wie fo mancher biebere ?3rofe(lant 
in SDeutfchlanb t eine Deformation bec Äirdje in ßebre 
«nb Sucht zugleich für bringenbeo geitbebürfiiig erachte/ 
lege ich habet) / um jebec engherzigen ober bamifchen 
SDißbeutung oorzufommcu/ au$ oolleni/ warmen Kerzen 
fca£ 25efenntni§ ab: SRiemanb Canti unb barf einen 
anbern 0runb legen außer bent/ ber gelegt ijl/ 3efu$ 
(Ehciffutf; aber bacutii n>ei( etroatf auf biefem 0cunb 
erbaut i|? unb noch fo lange barauf geßanben hat/ liegt 
tute feine Wicht unb 6chulöigfeit ob / ba^felbe fite 
ewig wahr unb göttlich anzunehmen* £üemi e# in Der 
geuerprobe ber Seit nicht alö 0olö/ Silber / Q:belge(tetn/ 
fonbern al3£olz/ £eu/ Stroh erfchienen iß; meint eil 
ntorfch geworben/ ja oermobert feinen Sienft nicht mehr 
leißet/ ja unnüg unb fd)abltch erfcheint; ba£ muß weg* 
geräumt werben / fepen immerhin $trcheiioatec, $apia^/ 
bec Zarterer 3uftinu$, 3renau^/ drigeneä/ £ertuflt* 
anutf/ SlugufUnuä bie Urheber beleihen» Opinionum 

commenta delet dies, naturae judicia confirmat, fagt 
Cicero; al£ ^hetft fage ich♦ Dci et Christi judicia. 

3)ie pretöwürbtgen Stifter ber $ircbcnoer6effertmg 
im i6ten 3ahrhunbert räumten meg/ fo otel ba£ notb* 
wenbigße SBeöurfnig ihrer Seit echeifchte/ unb ihr Seit* 
alter oertragen mochte; fo oiel eä ihren (Eiuftdjlen unb 



Äraften in Dem gegebenen/ Durch fo dielet! |IBiberf?ant> 
terfummerten SebenPrattrne/ bet) Den gegebenen litteca* 
rifehen $ü(ftit(tte(n möglich mar* 8öir fofifen mit ibretu 
©eifle anf becfelben SBafcu unoeroteffen ferffabreti f 
unb map fett ihren Seiten «1$ rnorfch unb baufällig er* 
fünften morden/ ma£ unfern tiefem €infichten und 
erweiterten tfemuntficu aftf gcunblog unö frembarttg 
erfcheint, ma£ ben (Sbriften unfecec £cge anfloßig iff/ 
unb Die ©laublichfeit unö Srbaulicbfeit, melcbe oa$ 
Jeitalter Der Deformation auf feiner ©tufe ber Kultur 
ober Sluffldcuttg noch Darin ftttben mochte/ toflenb# 
teclomt bat; ma$, mettn mir nur balb fo tiel 2)?ut& 
uitD $raft anmenften/ altf jene/ unfern 5ln(frengungett 
ohne Smeifel meicben mirb. SBabrltd) Dag feilen mir al$ 
tbce Dachfolgec/ ja altf Dachfolger 3efu unb Der Slpoflel 
mit aller Offenheit für ba^ ei flauen / maöeö nach unferec 
Ueberjeugung iff/ für unmurDig De£ 0runbe£/ auf bet« 
e£ / obfehon feit 3abrbunberten unb 3abrtaufeubctt 
fleht/ für nicht etangelifcb, für 2lnfang£grunbe/ über 
welche Die gereiftere CDenfcbbeit binmeg febe f Deren 
Slufbebung / mie feiner Jett betf mofaifchen ©efefcetf , 
megett ihrer ©chmdche unb Unnu^Ucfefett erfolgen muffe* 

€£ tfl 5?leingldu6igfeit/ meld)e furcl)tet/ Der ©runft 
felbff mochte bähet) ©chaben nehmen / memi ec ton Diefec 
fo termUterten ^efleibung entlaDen mürbe l Dein / 
Diefer mich in feiner ttnoergdnglichen geffigfeit unb ©ute 
nur oon neuem ftchtbar merben, £)ocb Dag / mec 
etmag Dergleichen megrdumt / fürä erffe seige , baß e£ 
nicht ein sBeftanbtbeil öeg göttlichen ©ruttbetf , fonoem 
ein oon menfd)ltchem 3rtfbum uub SBahn aufgefebid;* 
tetee iDadjmecf fet). £)enn eben Durch biefe SSerblehbung 
fchabeten Dem €hri(lenthum feine ©egner ton je her 
am mcijlen/ baß fit ba$ auf tun ©runb 3efu unb feiner 
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5lpcgel geflicfte Spoltf unb ©icc&toerf mte 9?ecf)t hi feinet 
©cblecljfiafcit rugenö fid) unb atibern raeife machten / 

Der ©runb felbg fco t>on fecucm heßecn ©ehalte« — 
gtvet)teiig mache jebcc geh $uc unerlaglicfecu Wicht# 

utmibeilprechlich Dar$utbun / bag bie £öegrdumung 
folcfcr ®iuge bet ©ieherbcit/ 9Ktglrd)feif # Ocfeonbeii 

be# ©ehaubcg gat ntchtg benehme/ fonbern ge melme&c 

bcfoubere unb mehre; bag bie 3eitbfbucfniffe/ für 

n>c(cl;e ge ö^t fet)rt mochten/ betfc&munben fepett/ unb fie 

olfo/ wie jene mofaifcöe ^ecfajfun^/ auggebient haben; 

ober baß er ctwa$ oo» ebelm SO^efaU unb ©tein an 

bie ©teile Deg Unnuggcmorbenen $u fegen wiffe, welche# 
bec n>obtc$eraeinmi 21bßchf jener Bauleute in J?olj unb 

©froh für unfere Seiten ungleich bcffcv entfpreche* 

ibier bie 35emerfmig meinet §ceunbe$: „£)te $efor* 

ntaforen räumten bie unb ba auch $u oiel weg. (Sollten 
nicht i&re SRaehfolger auch gefunben haben f bag ba# 
$3egtaumm ccr Sipofalppfe $u toeit gegangen fco; tt>ie 

fie eg bei) bec ^Begrdumung Der Äicchen*2Rugf # felbg 

beC ©efamje^/ fanben. ” 
\ ► C ' • ■ * 

£aben ge $u t>tel roeggerdumt; mug ich antworten/ 

fo geile man cg mieöer bet — aber man fcbe rt>of>l $u# 

ob e# wirffic!) etwa# SBefeutlicheg/ wahrhaft ©uteg/ für 

Die @bnßcnbeif in bei* Sbat (£rfpdeglicheg fco > unb äug 

welchen ©umben fie bagfelbe für (Sin 93?ahl weggecaumt 

haben» 3. 33. bie $ircheiinnißf unb ben ©cfang fcbajften 

ge freplieh für (fin ^abl abj benn beficr feine 
Sftugf bco Der ©ottcgperebcung/ alg eine folcf>C/ tvic ge 

»orgefunben haben. Unb auf Der ©teile batten ge feine 
biefeg Smecfeg wuebige £9?elobien unb lieber / bie Dag 

Sfbgetbane erfegen fonnten. 5Benn auch Swingli bie 

gereimte Ueberfcgung beg im 3abr rpr ©chneeberg 

iw Zeigen gehonten Slntbrcgug Sobwatferg/ bec i;sr 
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ül$ tyrofeffor het Nechtm &u ftonigtfberg geßorben if? # 
erleb? hatte, Id) glaube, bern felbft rouftfalifc&en tarnte 
nit? feinem burch ba£ ©tubium bet flafftfchen ^Dichter 
0rted)enlanb£ unb gatiumg fo wie bet Q3tbel iti beti 
0cunbfpradjen fein gebtlbeten ©efcbmacfe unb rein 
eoatigeUfcbem ©irnte hatte banoc gecfelt, unb er würbe 
mit feinet: ©timme bie Einführung eine# fo jubifcheu 
0efrdfthe$ uiemahte genehmigt haben, gubem fonnte 
gewiß/ fo lang er lebte, bie 5fa&ac?>t unb Erbauung 
bet) bec 6jfenfliehen 0otte£oerebtmtg biefec* SNittefö ohne 
merfiteben Nad)tbeil entbehren. £>ag Luther felbft noch 
angefangen habe für iürebengefang $u forgen, ift befamtt 
genug , unb auch bie ^rebiger bet* Eoangeliumtf $u 
©traßburg, an beren ©ptge SNartittug 53uceru^ SKati 
fehe »$falmen# 0ebeth unb iftrehenubung, wie fte 511 

©tragbutg gehalten werben* 1926. 2Matt 16* 6 — 64 

fmb 0efang unb Sßfalm, fo man fingt unter M $emt 
Nachtmahl unb funft wann bie 0emetn $um 0ott$ 
SBorr je hören jufameii fompt. ” £Den heutigen ßiturgeti 
unb gteunben be£ Seutfchen Ehnftengefangg mochte 
bie Erinnerung an biefe ©chrift wohl nid;t uttang# 
ttehm fepn. 

SBenn £üthecg unb gwingffö Nachfolger gefunbeti 
haben, ba§ bie ^Ipotalppfe mehr SBettb habe, al$ 
ihr jene bepgemeffen; fo hatten fte ^eweifen feßett, ba8 
jene (ich inten. $ommt e# auf bloße Slutoritdt au# 
fo iji mir Zuinglius unus instar omnium. 

Mein, höre ich fageti; wenn bie Ehtiftenheit au# 
lauter Slufgefidrten beftanöe, fo wäre biefetf Verfahren 
aüerbingO recht unb gut; allem biefe machen immer bie 
fleinfte gabt au£. £)aä Noif aber — unb für biefeS 
muiTen wir aßectneift forgen — ba$ hangt am eilten ; 
bem würbe bie bie folche^ Aufräumen oerurfadKii 

) ' V \ 
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n>ürbc/ bk 5lugen 6lenben/ b(e barau$ entßehenbe 8uf* 
ttgfett übel befommen/ ba£ ©ebdube burch tiefe Ber* 
dtiberungen überhaupt bie heimifche Slnmuth oerlieten/ 
ja frembc unb toiorfg toec&cn; unb enblich toutben Die 
guten 2eute meinen/ an bem roeggerdumten 30?obec weiß 
nicht n)a$ oetlocen 5u haben. 

$Bcr fo benfen unb fprechen famw ber / bin ich per* 

fiebert / mürbe mabrtict), menn ec ba$ ©lief gehabt 

batte/ JeitgenofTe unb Sanbgmamt 2fefu ju fet>u/ unb 

ihn leibhaft &u fehen unb 511 büre« / ba£ Sfubenthum 

nicht aufgegeben/ er mürbe ben Sauerteig bec ^harifder 

bem (Eoangelium porge$ogen haben f ihre am meißelt 

bec Vernunft fehleren unb unerträglichen Sueben bem 

fanften 3od)e Sfefu* ©emt hatten fofche $0?a^imeti 

immer obgeßegt, fo mdee fein (Ehnßenthum unb fein 

3ßroreßanti£niu£ auf (Erben. Unb ment? biefelben in 

unfern Sagen gelten unb Porherrfchen foOfen / fo muß 

bae’ (Ehtißenthum ftnfen unb immerhin an 5ö3irffamfeit 

unb (Einßuß perlieren. »(Ein 3kich/ fagt ©allußtutf, 

mirb leicht Durch Diejenigen ©nmbfdße in ungefchmdchtem 

Beßanb ^halten/ moburch eet anfangs erworben foor* 

Den. ” ©er ©runDfa§ aber/ rooburch ba£ (Ebrißentbum 

empor gefommen/ iß ber: w©ag &u feiner Seit ©ute, 

Dag aber feinen (Enb^mecf unb fein Bebutfniß überlebt 

hat/ muß bemjenigen weichen/ wag ben jebctfmahligen 
Seiten angemeffen ißober: »©ag Unpoßfonimnere 

muß jebetf SD^abt Dem SSclJfommnern 0?aum geben/ 51t 

speichern Die Sftcnfchheit reif geworben iß*?> ©ie Ber* 
werfung biefeg ©rtmbfageg unö feine Sßichtanwenbung 

muß jeber^eit bem (Ebrtßentbum $?ad)tbeil unb Schaben 
bringen; Die Beobachtung aber erfobert tinßreitig ©eiß 

unö Äraft/ (Entfchloffenhelf unb Unperbroffenheit/ reb- 
liehet 
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tmb Söoblfeoii/ fonoerti nach bem Reiche ©otu$f wie 
in ben 3ipoßeln unb SHeformatorem Denn 

„ feinere £ugenb iß nicht al$ ermer6en, €rmerb $it 
bemuhren”/ fa^t ein befamitec lateinifcher Denffpruch* 

3efu$ unb feine 2lpoffei/ ba£ bitte Id) mobl $u be* 
benfett/ warteten nicht flugltcf) ab/ big bie 3uben unb 
3ubenSgenofifen / bie SDfebtbeit menigßeng ober bo$ bie 
anfebnlichßen unb mächfigßcn/ bie 3^©t&roenibiöfeie er* 
farmten unb fühlten / bag 3ubentbum in eine reinere/ 
eblere/ bem 3$ebürfniß ber ganzen $?enfc&beif angemeflene 
Dfeligtou um$ufcbaffcm 3efug mußte recht gut/ baß ec 
geuer auf bie (£rt>e bringe; ec mußte aber auch/ baß 
je bie beßen CÖfenfchen fchon lange auf bag $eich ©otteg 
b«creten/unb baß alle guten/ Der äikbrbeit empfänglichen 
SDfenfcheit/ menn fiel) oiefelbe nur einmabl boten liege/ 
ibt buloigen mürben; aber fte muffe $uerß eifcbaöen — 
beim bep bem $8olf iß feine £uß beg Uubcfannten; 
hingegen liebet eg aüemabl bie gehörte Summe bec 
SBabrbeit aug einem baoon felbß begeißecten ?0?unbe 
unb ermarmten #er*en. So mel unb mehr nicht iß 
mabc an jenem Safte: Dag $3olf bangt am Siltetn 
2a eben curcb biefeg $3olf/ melcheg man $um $}ormanbe 
nimmt/ mirb allem ber £aß ber SBabrbeit bet) ben 
©roßen unb ©elebrten / bereu Stolj uuö (Sigenntui 
bei) ber neu auftcetenben SOBabrbcit feine Rechnung nicht 
finbet/ einzig übermunbem Da beißt eg: 33olfgßtmme/ 
©ottegßimme» So mar cg auch bet) ber Deformation* 

Silleiu ein foldtcg ooüfommnereg/ reinereg/ pbilofo* 
pbtfchereö (Ebrißentbum / mte bu *u moOen febeiuß / 
menbet mir ein aubercc ein / gebt über bie gaifungftfcaft 

fevfc&wngem 2 ; h © g 



beg gemeinen SKötmeg; fein $opf begreift eg nicht/ unb 
fein £er$ wirb nicht oon ihm ergriffen* 

50?ug ich noch einmahl fagen: Sftiemanb fff ferner 
uon rem ©ebanfen, alg ich/ bag an bem ©runbe, bec 
gelegt iff , etwas oeionberltch unb $u oeranbecn fco* 
3cb miß nur / bag oon bemjenigen / wag auf btefem 
©runbe gebaut iff/ hatt* eg auch ein Slpoffel ober ein 
€ngel aus bem Fimmel gelehrt ©al* 1:8, bag grembr 
aitige, Sternunftwtbrige, Unnöge wtggefchßfft werbe, 
bag man hingegen Die wirtlichen / eigentlichen Sehren 
beg(Ebriffemhumg folgerichtiger/ fowohl furben ©tauben 
alg bag Sehen / augfuhre unb anroenbe. £>abep wirb 
bie Religion nur einfältiger, Ham, faßlicher, glaub* 
lieber, beraeinr.ebmenbec, erwarmenbec unb 6elebenber/ 
b. t. populärer unb prafrifchec werben* €S faßt nichts 
weg / alg 2)tnge , bie $u jenen Elementen ber Söelf 
gehören/ $u jener Uebertieferung/ jenen iSafcungen unb 
Sehren bec $ftenfd)en , mit welchen 5lrgliff unb $5o& 
heit ibr falfcheS 0picl trieb, unb angebltd) bie ?3hitoiophie 
unb SKecrtunff, ober mit ibrem wahren Nahmen bie 
Äunft Durch febetnbare ©runbe unb S3eweife bie Vernunft 
ber ‘Dftenfehen $u blenben/ unb burch rebnerifd;e ©au* 
f iepen oie ©emuther $u bezaubern, mit ©tnem SBorte 
bie Sopbiffif benuöre* 

$e ffnb, bag bitte ich wohl $u bebenfen, nicht etwa 
nur folche Sfteufchen, Die aug religiog* moraltfdjer ©e# 
fühüofigfeit unb SSerbocbenheit bem (Ebriffenfbum abbotb 
ftnb/ nur Seute, bie burch Uebecfeinerung ibreg$opfe$ 
unb ©efehmaefeg, burch (itterarifchen unb artifftfehen 
Supao neu ©itm für bie hohe Einfalt oeg (EbriffeutbumS 
eingebugt haben — ihr flaget ja felbff, wie fehr (tch 
bie 3abl Der eigentlichen (Ebriffen unter allen Stauben 
unb klaffen hon einer Seif our anbecn auffaueno »er; 

\ 
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minbere — nein! ich fann au? Erfahrung reben, tß 
gibt heutzutage Banner im $>auerftttel mit ton harter 
Slcbeit wrfchroieleten £dnben, Die oicl Sujl uiid £iebe 
$um @hriffenthum haben / Die Da? £öahre , £eilfame , 
©ottllche be?felben $u fragen , Die aber, wenn 
etwa? wiber bie Vernunft iff, unmöglich stauben fonnen, 
&a§ e? oon ©ott herfomme; gewtg aller Achtung wur* 
Dtge Scanner , in Denen ftch Da? gemeine (S&cifteuoolf 
am bellen barflellf. 

SDIeine (Erfahrung, bemerk mein greunb, ifl e? nun 
fceottd) ntci)t / Dag e? tneie Dergleichen Scanner gebe , 
bie Durch Da? Undchte, OSeimooene :c. an Dem (Ehriflen* 
Ihum irre werben; ich wtfl aber eine? anoecn (Erfahrung 
baburch gar nicht wicerfpcechen* 

hierauf ba6e ich biefe Sinfmort: (Solche Eeute ftnb 
eben nicht fehr offenherzig / befoncer? gegen Pfarrer, 
weit fte glauben, man mochte fte für halbe ober ganze 
Uncbrijlen anfeben unb eine üble Meinung oon ihnen 
fajfetu ©o fatn Der $?ami , betfen ich im Verfolge 
ermahne, nicht auf? ©ecatbewobl $u mir, fonbern 
meine $inbecbibel, bie ec gelefen, hatte ihm gutrauen 
Zu mir eingeflogt, Da mir einanber oorher nicht fannten* 
Sluch cucfte er nur allgemach mit feinen ©ebanfm au?* 
(So benehmen ftch bie QSecnunftfgffen, benen bie Dlettgioti 
^erzen?angelegenhett ifl, unb welche fein ©efcbret) unb 
SJuffeben machen woöetn 2}ej?o großer ijf aber Die 
3abl Derjenigen $. an unfernt ganzen Surichfee, bie 
gern bie Harfen ©eitler fpieleu unb über gebrfdge ober 
auch über btflorifche ©egenflditbe Der geojfenbarten Dielt* 
gloti/ wie fte biefelbe fettnen, mehr unb minoer wigig 
fpotten, felbfl in ©egenwart eine? ©eiffltchen — fogar 
£eute Darunter, bie etwa? oon Voltaire, &abcbt unb ihren 
ÜSameraben gelefen haben* Unterfucht man genauer, 



468 

woher ba$ fontme / fo flnbet matt: €$ if! cntweber 
SJiigoerfianD/ woran fic eben nicht alle Scbulb haben / 
mil ihnen fein aureicfKnoec unb flarer Uisrerric&t erteilt 
Soeben; ober baejettige/ woiüber fte ftef) ärgern/ gebort 
nicht $ur Offenbarung/ ifi nid>t CQJoct ©oftetf/ wiewohl 
eö ihnen al£ folchetf oorgelegt wirb. 23er aber ben 
©ang feuuet/ ben Die äußere unb innere Kultur unferä 
£anbetf oon je her genommen bat t weiß, bag fie oom 
See her norblich uno füblich uno bann wieber toefiheb 
in einem gewiflen Seifraum alle# burchbrmgf/ fo wie 
pe felMI oon ber Statt autfgebf/ unb ftenhef) in ihren 
gortfchrittcn fiel) auf oerfchiebene 2Beife mobifteief# 

£5ie felbtf Ottc&fbenfenbeu machen freplteb immer 
nod) ben größten Sbeil aut*; aber bet) bem ©rabe bet 
Kultur / auf welchem unfec 93olf hiebtf ifl biefer Sbeil 
im SSerbaltniffe ju ben Senfenben feit fo fahren oief 
fletuec geworben unb nimmt immer mehr ab* £)iefe 
laffen jtd) oon jebem 23ince Der £cbre unb betf 2>ep ptelä 
bin unb bettreiben; ihr ©laube/ wie ihre Unfcfculb/ 
tft alfo bie $roeifelbaftefie Sache. Unb watf wirft wohl 
tfaefer auf folche/ bie Stimme ihrer Lehrer/ ober jener 
Songeber ihtctf ©tanbeä / je bc£ gefcheitefiett ihrer 
Nachbarn? — Sbann bleiben no# bie Seettrec übrig/ 
bie nach biefen unb jenen fiten 3fbeen unb 9)bgnigfien 
bag (Ehrtfienthum mobein/ unb bie 25ibel beuten. 23 a$ 
ihnen nicht bient unb bebagt/ fegen fie bepfeit/ unb in 
ben Schriften ihrer J^aupfa* meinen fie ba$23ort ©oftc$ 
lauterer unb oollfommner $u fincen / al$ in Dem 21* 
uno 5?. Seikmenf; roemgfien^ muß biefetf ourc?;aü£ nach 
jenen aufgelegt werben. 

Solche £eute nun / wie ich eben 6efchrie6en habe / 
leiben gerabe tu unfern Sagen nicht wenig 2Jnf!o§ ooti 
tiefem uno jenem / nabmentlicb oon ben fragliche« 



' 4^9 
' / ' • . 

$topbeaeuungen/ unb fonnen ftd) auf feine Süeife batitt 
Raben/ 

1) tag man fofchcn 33ropbe,$et)ungen / wenn fte ganj 
ober *um Sbeit grunblog uuo falfeh Rub/ freuen 
Sauf laffe; 

2) bag bie ?)rebiger barüber nicht Slugfunft geben 9 
uicf>e betulich unb beffintmt beraugfagen/ 06 unb 
n>atf unb wie tnel an ber Bache fep; 

3) bag bie öffentlichen Sebrcr beg (Sb rillen tbtimg 
baruber fo oerfc&iebene Ülnßcbten tnerfen laffen; 
bag einige wirflicb biefen $Propbe$et)ungen mebr 
unb weniger bebflimmeii/ anbere $u roiberfprecben 
fcbeinen; biebcirten ein ©ttllfcbweigen beobachte» — 
alg ob eine ©acbe/ bie fo manche^ ®cnuub be# 
ttnrubigf / unb aug ber heiligen ©cbrift felbff 
gefchopft fepit will , nicht ber 0?ebe wecrb fep/ 
ober alg ob ftc felbfl nicht wagten / mag fte baoon 
halten foßteit/ unb cnmmt $u wenig €inffcbt 
ober ;u fleinen 5D?ut& hatten/ um geh baruber 
$u erflatem 

©0 augerte Reh jungfl im Vertrauen gegen mich 
ein febr gefcheitet/ über ©acben ber Religion nachben/ 
fenber/ bie $ibel fennenber Söauer/ unb lieg noch tiefe 
25emerfung Riegen: 5luch bie niebrigfleit Beamten ber 
Dlegiccung (er felbjl iR einer) wiffen bod>, magR'eoott 
ben ^efcblttffen / SBillengmeinungen unb €roffnungeit 
betfelben ja fagen haben; Re fuhren baruber jiemlich 
einerlei Sprache gegen bie Slugehorigen; aber unter 
ben ^Dienern ber Kirche tjf eg nicht alfo* s«8on einer 
Daniel hört man bieg/ oott einer anbern benachbarten 
bag tc. 

j> 2Bie aber / wenbet mein Sreunb ein / wenn Me 
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Slnfichtett bet £ebter fetSff twtfchfebett fmb? wenn einige 
bona fide foleben 'ßropbeACpungen glauben; wenn anbece 
in ihren ©emeinben fo wenig baoon bemecfen , To wenig 
tiacbthtili3*n ©tnfluß berfelben gemäße werben/ baß fte 
0rinib $u haben glauben/ fo(d)ec Eilige nicht ober 
wenig $u erbarmen? .Dat ein oeeßdabiget 2D?ann bentt 
$Ked)t (ich an tiefer 3* ^biebeubett fo febt ju flößen ? 

34 glaube ja. es iß wabrlt4 nicht genug, baß 
ein 5J:ebtger reblt4 \cr\, unb wa£ er t>on bec #an$e( 
twctrdgt, auch feibß glaube. ©onß fonnte jebec $aje 
Spcebiger fet)n* ben oerfebtebenen obec oielmeöc 
entgegen gefegten 3lnjicf)ren bec ^Prebtger muß bec 
gemeine SRanu fcbließen / baß ein £beil berfelben $£ahti 
imb 3rrtbum / alfo nicht batf £Boct ©ottetf/ fonberti 
0ftenf4enwort/ oortrage, roijfenrlicb obec unwifTetuiicb; 
baß alfo bie guböret berfelben in ©efabc unb öcöa&eif 
fommeiu Senn ob mir jemanb willentlich ober u\u 
wiiTentltcb falf4e£ 0clb für guteg gegeben habe/ macht 
für meine ©adje feinen llnterfchteb. — SDetm aber bie 
93rebiger oon folcbeu ?kop&e$et)iingen in ihren ©emein* 
ben wenig bmtcUn / feinen erheblichen Einfluß wahr 
nehmen; fo iß furtf erße bie Stage / ob fw wachfam 
unb aafmeiffam genug fet)n. ©eiche ©inge lieben bte 
©unfelbeit unb fehleren gern im Verborgenen; eben 
alä £eimlichfeiten erlangen fte ben ©chein unb 3tei$ 
bec ©ehettmiifle; unb oon etmae? unterrichte? fepn/ wa$ 
auch bem Pfarrer oetbeeff iß/ fchmeid>elt bec (fitelfeit* 
€ntweber weiß ec? bec Pfarrer / benfen fte/ aber ooc# 
enthalt cem gemeinen sSRann au£ irgenb einer 2ib; 
fleht/ orer weiß eö nid)?; eher würbe er aber bie ©ache 
oecmchfjgen unb unteebruefen, a!3 folcf)^ Unwiflenbelt 
an fii) fommeit laßen. 3u jcöem Säße iß etf gcrathnt/ 
Mm\ ich «m weuigßen ceu Pfarrer meefen laiTe/ baß 
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icf> baruber unterrichtet unb erleuchtet Bin« — 2Weitt 
ben folcnen Seidj^it bet gelten, unter welchen, n>ie öte 
0efchicbte lehrt, aOemabl faCfdje Propheten aufgeffauben 
ftnb , in 0egenben / wo feit mebrern 3abren ein ge* 
wiffer 3lpofa(t)ptifer üiele £efet unb Anhänger gefunbeii 
Bat, wo jene flehen 93ofaunen in geituugen unb 3nteßi# 
gen;* flattern angefunoigt unb feil gebotben, wo bef 
(aufenb €remplarten biefer ©cbrtft auö unferec ©fab* 
pertrieben woeben: ba hatte wobt ein 9)cebiger 5iuf# 
foberung genug, feine gubbrer über folcbe 0egenßanbe 
$u belebreu; unb bie Sebtflugbeit ecfoöecf, baß man 
nicht warte, BW ein 3crtbum ober Söabn Eingang ge* 
funben bat, unb feine fcbablicbe SBirfung febon fpftrbac 
ift unb allgemeiner wirb« Sttan fotl bie Sburen t>er* 
fcbließen , ebe ber Dieb bineingefcblicben, unb zeigen, 
wag anfteefen fonnte unb welche Mittel bagegen oer< 
wahren, ebe bie ©euebe eingeriflen fepn wirb« Doer 
feilen auch barin bie flinbee ber SB eit fluger fet?n, al$ 
bie ftinbet be$ Siebtel? greulich fagt man: Durch 
wabuung folchec Dinge, bie wabrfcbeinfich ben meiflen 
guborern noch unbefanttt flnb, rei*t man nur bie Neugier 
unb gütfetnbett« Slllein man benfe fich ein £aug, worin 
0ift i(l ober wo man feinen Sag flehet, baß auf bem 
ober biefem SBege 0ift bineiugebraebt werbe. Sbut eiu 
4>augoater wobl, wenn et bte ©einigen, weil fte oon 
0ift nur feinen begriff haben, batf 0tft wenigifeiW 
nicht leimen, in biefer UnwctTenbeit laßt; ober ift e$ 
weifet, wenn er fle unterrichtet, eg gebe 0ift, bag bie 
unb bie oerbetblicben SBirfungen habe; man erfenne 
batffelbe an cen unb ben 9J?erf mahlen? Die§ tbateinmabl 
Sefug Sttattb« 7* if/ i6j 22« 24: 4, f, 11, 23 —2f. 

Unb eben fo bie Slpoffel/ Ißaulug 5lp(!g, 20: 29 — 31. 
$etcug 2, 2: 1, 2. Spanne* 1,4: 1« ©agten @tf 
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Doch oben/ mdtt Sreunb! ** hafte fdjmer/ eingenommene 
©emüther fcaoon ab^u^tebeu; e£ fet) letd)tec, u nein* 
genommene ©emüther oor einet falfchen Meinung 
$u oetwahren* 

M SBicö ein oerftdnbiger $?ann/ fahrt mein Sreunb 
fort/ erwarten unb forbern fonnen / Dag alle &hrec 
über jeben $unft etnßimmig benfeit unb lehren? $Berbeti 
auch alle Beamte Der Regierung über alle 2kfchlütfe 
i>erfelben gleich oenfen? Uno ifl bieg nicht rtel leichter, 
als bet) 2>efchlüfferi Der göttlichen Regierung? $iad) ftnb 
Die Sßefchlüjfe einer weit liehen Regierung / bie bem 
33olfe burch ihre Beamten hefannt gemacht werben , 
gemeiniglich oon einem 3nhatte, oec ferne £)unfelbeit 
unb Jwetfel julagc; befehle/ bie t>oO$ogenfet)n müfTetu. 
$iuf Denjenigen ^efchlujfen Der göttlichen Regierung / 
Die ©efe(3e für bie ?D?enfchen enthalten / liegt auch 
fein feichef £)uttfel / haß Darüber fo oerfchiebene 2ln# 
fiepten unter ihren Beamten herrfchen/ ein fo oerfd)ie* 
fcenef Verhalten beobachtet/ eine fo oerfchieoene (Sprache 
geführt werben fonute* *il(fo hinft baf Simile Doch rin 

wenig / rote eö fcheint. Uebj:igen£ 'mögen Doch wenige 
chrijlliche Lehrer an oie $copbe*et)ung bef Büchleins 
oon Den ftebett ^ofauneu glauben ober wohl feiner 
unter uuf* ” 

ffteui/ ift meine Antwort/ ber $?ann/ oon bem ich 
rebe/ ijf &u öerffdubig, unr $u erwarten/ Dag alle Lehrer 
über jeben spunft einffimmig Denfen unb lehren; aber 
Dag fte über Diejenigen Raufte/ welche auf Die ©cmütb#* 
ruhe Der Ebrifien unb auf ihr Verhalten in Den hebend 
lichten Sagen unb miglichlfen Umffdnben oom grbgten 
€tnflujfe ftnb/ einffimmig lebten, i|t meinet Erachten# 
gerechte Erwartung* — @inb etwa bie oben au£* jenen 
cbiliafiifchen Erwartungen aufgehobenen JJuncte nicht 
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fo befdjaffen / Dag ge tu ba$ Sßefentliche ber SMigioti 
tief etngreifen / unb bemfelben eine« jübifdjen / nicht 
chtigltdjen Ehataftct geben? Keruben fie nicht am fttbe 
auf unwacbigen Vergeilungen oon ©ott/ auf fatfcbeti 
Slngdjten be$ Sebent? — 5>ag aße Beamten bet Sie- 
öiecuncj über alle VefchlütTe bcrfelben gleich benfen/ 
fagt oec SOtann nicht/ bcffen SBorte ich angeführt habe; 
aber/ ba§ ge wiffeti/ watf fit baoon $u fageit 
habtii/ Darüber $temUd) einer let> ©p rache füh* 
t e tu Unb über Vefchlüffe bet göttlichen Regierung ig 
e$ in ber 2hat leichter gleich $u benfen / al* «bec 
$8efd)lüfTe einer weltlichen Regierung* 533er ig ein Ebrig/ 
gefbweige ein Ebcigenlebrec/ ber zweifeln formte/ bag 
jebet Siatbfcblug ©otte£ gerecht unb weife uttb gut fet), 
ba hingegen Vefcbu'tffe Der $0?enfchen oft manchem 
Sweifel 9iaum gebet« Unb foßte ©oft/ wenn Ihm 
feine Üfathfchlüffe ben Sflenfcben $u offenbaren be- 
liebt/ biefelben nicht fo flat/ begimmt unb Deutlich ju 
geben wiffen/ at$ feine ßatulei) einer menfchlichen Sie* 
gierung? £Bcnn nun ba$ Vud) ber Offenbarung iff / waä 

geh rühmt $u fet)n — eine Enthüllung (ober 
Eröffnung) 3*fu Ehctgi/ Die ihm (3efu Ehtigo) ©oft 
gegeben hat/ $u jeigett feinen (©otteö) Unechten 
(b* i* allen Verehrern ©ottetf in 3*fa Ebrigo)/ wa$ 
in Eile g e f d) e h e tt fo 11; wie fatin ein folchetf © u n f e t 
Darauf liegen/ bag Die oerfcbieöengen 5lngchten Darüber 
het) ben Ehrigenlehcern fo gar/ gefd)weige bet) ben Ehrigett 
(Statt pitben / bie oerfchieDenge Sprache Darüber geführt 
weroen follte ? wiberfprtcht jenen Eigenfchaften beö 
SBorteö ©ottetf / ber Klarheit / ©ewigheit unb 
U nt rüg licht eit/ wobutebe# geh felbg am meigen be¬ 
wahr u 3ch fann alfo nicht gelten lagen / Dag auf 
biefec ©eile batf ©leichnig hülfe. — & glaube ein 
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chriftticher Se&rer uttfet* Danton* an Die 55rophe$epun$ 
her fieben tyofaunen / bteg nur *u mwbmaßen, ö^fc&n>e!ge 
$u fagfu bin ich roett etmernt; aber baß attbere apofa* 
IppfitU e Meinungen unter eifern berübrrtern Nahmen 
beo Dem einen tnb entern fiarfen €tnbrucf gemacht 
fcoben/ hUeorn gibt et? *u oieie Spuren/ al* Daß ich 
€* bejtreifeiu fonnte. aDle?e!i>ett nun n:utTen / roenn (te 
folgerecht arthfilen# Dafvc palten/ Dan auch bat? 25uch* 
lein Pott Den 7 $ofaunen auD abnltcf t $copbe$epungen 
In 1 er anp **facbe treaigfien* .% c*>e buben / unb 
nur Datum $u imßbiKigen fepn/ n>eil ffe »Den #aupt* 
gebauten : Slnnaberung großer une entfcbeibenber €r* 
figmffe — in eine 93?cnge tbeil*■ gradier/ tbeil* 
grunblofer£)etatl* begraben / ” wie Die 4te unfecec 
Aufgaben flct> au*örucft* 

SSenn nun folcbe Cftenfcben Sin flog feioen / benen e$ 
titiperfetihbarer ©rntf i|i, ihre* ©lauben* gewiß ju 
toerben / unD welche cbrißltcbec Belehrung nacögepen: 
fo beöenfe man, rote groben Schaben Diefelben sJ)rophe* 
lepungen bet) Dem fcepe»* £aufe. Der Diefen tbeologifcöen 
$D?a cf tfcbreperepen bewilligt worben/ bei) Dem fanget 
an 2lufmerffamfeit 001t Seiten be* £ebrtfanDc*; ober 
het) Dem ungleichen / ja fdjeinbac wiberfprechenben &c* 
nehmen oon Daher / unter Den £eicprfmnigen, unter 
Denjenigen anrichfen/ Die bereit uom (S&citfentbum mehr 
unb minoec abmenbig alle* ergreifen/ wa* ihren Slber# 
tpiden gegen baefelbc befebontgen fattn. 

©0 oiel poii Dem Sc&aoen folcher Schriften. 

$Da§ ße irgenb etwa* ©uter? bewirft haben/ baoon 
febe ich einmahl feine Spur. ©* wtö niemanb rühmen/ 
baß Die ©ottfeligidt / ©erec&tigfeit unb ?D?a§lgfeit feit 
3abr unb Sag |tch unter Dem 25olfe fpurbar oermebtt 

habe, UnD iji mehr häusliche unb bffeiulübe 5lnbacht/ 
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fleißigere* Si&etfefeit $u &emetfen; fo &at biefe* gemtg 
önbece unb beffere Urfachen. £)ie 9?otb lebet betben / 
tmb ba* bekommene £ecj fucf)t Erleichterung bet) Der 
SKelfgion; e* fmbet aber gewiß mehr Jcog/ wo man e* 
ermuntert/ im ©tauben an Die attgutige SSocfebung, 
bie (einem mehr auffegt / al* ec au^ubaifen oetmag f 
unb an ©otte* aflmdcbtfge £ülfe f bie fcbon oft un* 
wunbecbar getrettct unb becgegeflt/ mit cbrtglicber Ec* 
gebung bie gegenwärtigen ©efabcen/ 2>efcbroetben unb 
Reiben $u tragen / al* wenn man Die Einbilbung De* 
gubocet* mit fcbwdcmecifcben ©emdbiöen fünftiger/ 
noch oiel gtauferer £)inge fcbwdcit/ unb ibn fo wibec 
feinen äBunfcb angglicber unb fcbwermütbigec bingebeti 
lagt/ afc er gefotnmett war. 

3e^t mochte ich wiffen/ wa* ich bem wacfent £anb* 
mann, bec au* feinem anbern 3$eweggcunbe *u mir 
gefommen war/ al* Durch SÜftttbeilung einer belebcenbeti 
(Schrift ober burd) münblicbe SBeifung für geh unb anbere 
beruhigt iu werben/ hatte antworten feilen? 

fyattt icb ibm antworten follen: 3ht bec #auptfacbe 
&a6en jene tßcopbesetjungen aßeebing* SKecbt. 2Ju* bec 
biblifeben Offenbarung gebt man / bagbie@cbeibung 
unb93ollenbungbe*@cbtcffal*be*3}?enfcben* 
gefcblecbte* unb ber Erbe (<S. ige Aufgabe) 
nabe beoorgebt/ in fuejem pcb ereignen wirb; wa* 
aber nicht etwa fo $u oergeben/ wie Ojfenb. i: i, 
nach mehr al* isoo 3abren oott jegt an/ fonbecn fo, 
baß/ wo ttiebt wir felbg btt) Seibetfleben/ bod) ein Jbeil 
uttferer Sllter^ ober uttferec geitgenoffen Da* Enbe biefer 
Sßelt/ bie Errichtung be* iooojdbrigen Reiche*/ unb 
al* Jbeübabec betreiben auch Den jünggen tag, erleben 
werben'/ ohne beit leiblichen Job $u febmeefetn 

Ober batte ich fagen foßeit: 3nfofectt gnb biefe $co* 
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l>be^i>un<5^n unßrdflg mbtf ate ß« CS. bi« ff« 2luf* 

gäbe) bi« Slnnaberung großer unb entfcbei* 

benbec ßcreigntffe anfünben ? 

Sluf b«n erßen s#efcbeic fab tcb pon einem pernunf* 

tigen/ ber ©efdßcbte nicbt unfrmbigen tarnte bi« mb 
tece grage beraub: ÜJug n>eld)«n $enn$eid)«n tcf> biefe$ 

abnebme, bi« nici)f por fo/ ioo, 300/ 1000 fahren / 

ja fctjoii $u oec 3«it/ n>o bi« Offenbarung gefebrieben 

worben f eben fo gut, ober nod; otelfacber unb auffaüenbec 

Dotbanben waren ? 

»Oer 2lnnd)riß bat bte gueßett niebergeworfen/ 

burd) €ibfcbwur fid> t>ctpfl<d>ret / .flößet geßiftet/ in 

bers«n er feine Gruppen / ab* $efagungen/ unterhielt / 

feilt« £«b«n fein«it 5$efd)ugern gegeben/ burd) 0efe$e, 
falfcfe« Siegel > v^ei ctlten / burd) jebent Verbrechen ec* 

f heilte ©trafUßgfdt C 2lblag) / unb Sßaffen fttb befeflts3t; 
bi« Sache iß «üblich ba&in gekommen/ baß ee* fdjeinbac 

unmöglich war/ tie Stauern betreiben nteberjuwerfen. 

51H«tn ©off erweefte Banner / Dt« mif Der 53cfaune 

feinet VSorteg all« biefe Pfeiler feiner 0D?vicht $u Robert 

flrecden. #eute noeb, wie aud) ber 5inticbriß immer 

fccüflet unb tobt/ fluten burd) bi« uuabiaffige SPrebigt 

beä ©otted bi« 0Q?aueru feiner Stabt jufammen. 0$ 

muß gewiß jeccrmaim befennen, baß jenetf Vermögen 

burd) Die Alraft ©oftetf gewtrff worben iß« Oec 2ipoßd 

fagt Obejfal» 2: 2 oorber, b«c 2!ntid)dß werbe burcö 

ben £aud> bei* SD?unbe£ (Ehrtfli umgebraebt werben; 
tmb gewiß iß ec in picke «Oerjen febon erwürgt. Oaß 

man aber fed)* £age Die Stabt (Sfericfto) tingtfumgeben 
mußt« ttnb erß am ßebenten biefe dauern jufaromett 

ßttrjfen; bierburd) wirb auch ba£ perbeutet, baß u n f« r e 

gan&e Sehe näselt burd) unb bi$ $um ftebenteti 

Sage, b* b* betf $uc Voflenbung ber £8dt ber Slnticbcifi 



unb ber ©atan Die dauern 3erufafem$ baue» un& am 
Qünbe bec 3eitUct>feit §britlu£ De» ^lnttc^rif? u.ub ©atan 

gan$ oertÜge» mirb. ” 6o fchcieb lUrtcb Swfngli , 

bet* imi^ere, in feiner 22fte» ^)ceDigt übet Den 33rief“ aii 
» 

bie Hebräer/ Jauch 1^92* 

£)a batten mir nun ein $enn$efcbetu <£be bag tooo* 
jabrige ^eict) feinen Anfang nimmt, muß oa$ $eicb 

Des 6atan£ ^erftort meroen — mobureb? -£>urd) Den 
©eift, ba£ 0.1)roerr beö $?unbe£ (Ebrifti, bnrd; afle jene 
<£pb. 6: .13 ff fd;ön befebriebenen SÖajfeu. 2)a? ge>* 

roiffefte 3 tebe» ift alfo, wenn rech* Piefe Banner auf? 
erfteben, roeicbe mit Kraft oo» oben angetban oem 

Slnticbttft einen Sbeil feinetf 0?eicbe£ nach Dem anbent 

entreißen, unb oon 3eif *u 3cit immer mehrere unb 
größere ©ebaren rer von jenem t>e führten unö beftrtcfteti 
^0?enfcf>eti au£ Der ginfterntß $um idti;t, auö Der ©ewaU 

be£ ©atang ju ©0tt bringen — Banner, tWe Sutbec 

unb S^ingÜ/ Oecofampaoiug uiid *0?da»cbtboH. £)ieß, 
ja Dies mare nabe Anbahnung bee? tKeiciretf ©ottetf auf 

€(Deu; Dies gäbe Den Glauben in Die £a»be, Dag e$ 
fomrne. 

Sftutt a6er fagen bie $pofa(t)ptifer gerabe ba£ ©egen* 

tbcil. Sftiemabte mar Die ©croait be£ ©atan£/ meinet» 

fie, großer ate heutzutage; nicmablä Die 3 M Der 
gelben, meicbe oen >2intictmft beftciite», Heiner; nie? 

mablß ihr 5lufebeti unb Vermögen fcbroacber, Urtb fo 

toare, au$ ihrem 3*ugutfTe zu fcbließen, hiemahl# mniigee 
Urfache aeroefen / aio gerate in unfern Sagen, Die oofle 
CS3irflicf)fett Deö SKeicbe^ ©ottetf in fur$em $u erwarten# 

(£$ muß oorher ftdj aöeä über bie Mafien anbern. 

5iuf Den $nm;ten 53 ft ei b mußte ich rnobl Die ©egen* 

bemetfuug erwarten; <£$ heoarf tvobl feiner oiblifebeti 



47* 

Offenbarung unb feinet folgen Qmtziffetungen begß(6en/ 
um ftcb zu uber^ugen^ baß große unb entfcöeibenbe &e# 
gebenbeiten nabe beporßeben. 9ftan barf nur SScrgan* 
geiibeit uub Sufutift ein wenig fermen, unb bag $8cc< 
mögen bec menfcbltcben ©eele, aug ähnlichen Vorgängen 
ähnliche Solgen, poh großen Urfachen große Söirfungen 
zu ermarffn, nicht uubenugt (affen, fo bringe ßcb tiefe 
Erwartung oon felbß auf ebne bie apofalpptifchen 
©iegel uub ©d)alen unb ^Jofauneiu 2Jber bie Unge* 
mißt eie, auf welche ©eite bie großen dinge fleh 
entfeheiben werben, bie mache bange. SBeiß unb bat 
nun bag @brißentbum ein Mittel, bie Urfache biefec 
S$angigfeit zu beben, fo baß Die Ungewißbete Dur<$ 
Offenbarung Der gufunfe zur ©ewtßbeit wirb? ober 
wenn auch Diefe Ungewißheit forebauere, bag ©emueb 
beg Abrißen fo zu befeßigen unb zu perwahren, baß eg 
trog biefer Ungewißheit gelaffen, ruhig, heiter, ge* 
fcoß bleibt? 

Unb wenn er mich fragte: 3ß benti Napoleon nicht 
bet 2Jpollpon / wie Diefe ^ropbezepungen hebaupten ? 
Iß unter bet <£roe in bec Offenbarung nicht Sranfceich 
zu oerßeben u. f. w* ? — wag butte ich Darauf fagen 
foßen ? 

9)?an muß (©♦ fte Aufgabe) bep bem £aupf* 
gebauten bleiben; wag in folchen ^rophezepungen 
Darüber unb baneben binaug gebt, iß tbeilg gewagt 
teg, tbeilg gcunblofeg Söepwecf» 

3cb mußte mich felbß erinnern: demzufolge ßnb 
auch jene ©eftchte unb ©peuche, in bereit ßrmzifferung 
bie fragliche» ^Jropbezepungen beßebm, zum Poraug 
gewagteg uub grunblofeg Sepwerf, weil bag 2$ucb bec 
Offenbarung felbß m #auptgebanfen tu eine SKenge 
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mcmdfintct), bas &muth ?,erßteuenber, beit Stopf übed 
fpanneitber unb t>ct mir renbec, uub oldmebc at$ bic 
£auptfacbe beuncubigeabec ocbnbrfel occ*tebt / unD 
hierauf felbß einen besonders grosen 5Ißectö fegt. 

3cb gebe $♦ $5. Dre 5ab! Des SbiecS: „ijier (In 
fciefec gabt) i fl b 11 '3S e i £ b e 11 i 531c c t n rr ? D e c 
SDernunft bat (na# bem oo * @meobacb berichtigten 
&pter ba nad) Dem tinben .ragten: *,ben 8ir.n c:tt 
die SSernumt”/ ä** ubeefege« rtare* 5Ufc: jebec mit 
fßecnunft/ Dem @6tfCici>itcn tut SOJenfcben f S&egabtt)/ 
berechne bte 3Jbl be$ Xbiertf; b, i. er mache 
aus oec gegebenen 8umme, roelije Die unbefaunten 
2>tichßaben Des $a$meu£/ als gaoijacben / befragen/ 
Daraus mache er btefe 3$«chßabeu/ uns fo Den Nahmen 
Des XbieceS auefinoig! '2ilfo wer wenunftig iß/ fcö oaS 
foimen: fonß toueöe ec Da$u nui)t aufgeforbect; unb 
toer baS nicht becausbringt/ ttt nicht vernünftig: fonfl 
mürbe ec oaS jebem Vernünftigen Mögliche gleißet 
haben. — 5Bte feilte es berat gesagt fepn, wenn 
jemanb 4n ber Meinung, ec fei) aud) ein eernunftlgec 
5D?enfcf>/ folchcc Aufgabe ßch unterfangt? 6oflte nicht 
Da/ wo bie 5öeiSbeit bie 2BeiSbei' babenoe Vernunft tjl 
(Slpof. 13: 18. 17♦ 9) r in bec gabl beS £bterS/ in 
ben Heben Hopfen bcsfelben uhö in Dergleichen 
Gingen/ laut Dec Slpofalopfe bce £auptfache beße&en? 

3<h felbß fonttte mich Des JdebeS nicht ecroebren/ 
elne?)cobe an^ußeHeit/ ob ich Vernunft babe ober nicht. — 
SBie muß toobl / übeciegte ich / biefe Aufgabe gelbst 
merben ? £>a ße in gdechifcb« Sprache oocgelegt iß f 
fo muß 

O bec bahnte gdechtfch fton unb baef feineclen 
SßtßfuclicöfeU leiben. 
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2) jeber 35uchßab De# fftabmenä muß / ate 3abfe 
5eid;eii/ gelten nad) Dem ©ebaltt, welchen Die 
©riedjen ihm geben. 

3) muß Der Sabine In Dem gafle fepn / fn Dem 
ec an Der ©tirn Der 9ttenfc&en ße&en ttnrD/ welche 
fld) Dem Shier gewelbet haben/ 7U9 KXfriigMfAiVteV t 

e'mf/atfovTtsv ? JvMvcvTwv (£D?aftb* 24/ J?ol* 3; 34) 

AEINI. 

ÜhemanD wirb fagetw Daß Id) mir ble ©adje leicht 
mache. 9hm nehme id) gerace oen ruchtbarßen Nahmen 
unfecec Seit unD ßede Die Rechnung fo: 

N A n O A E. O N T 7. 

fO I I f 80 f 70 f 30 f f f 70 f fo f 300 f IO = 666m 

3ch Darf mit ßol$er 3iu>ectTd&e behaupten/ Daß unter 
öden £5fungen oec apofalpptifchen Suhl feit 3?tnäu£ 
biti auf unfere Sage Die meinige Den $Prei$ oerbient* 
Sarurn aber fann ich mir nicht 55er nu ufr jufchreiben; 
e$ iß bloß ein ©efebaft De£ 53erßanbe$/ woran Die 
SSernunft Shell $u nehmen oerfchmabt / Da# Iß > eine 
©pigftnbigfeif. Senn Diefec gelang e$ Die Saht 
autf Dem Satio heramfyubrlngen / al$ Der 9?cminatit> 
Diefelbe oerfagte. ■— 2öa$ fod aber Den Abrißen Diefe 
Suhl Dienen? — Sen Nahmen betf Shieretf $u flnben. 
©ut! unb watf Der *Rabme? — Sa$ Shier felbß $u 
fennen* — Sa£ waren in cer Sbat Abrißen ohne ade 
SSecnunft/ Die ba$ Shier nicht oicl beßer unD gewißer 
an folgenDDit Sülerfmahlen erfenneteri/ Daß e$ au$ Dem 
5lbgruttb ober 9fteece ßeigt/ 7 Häupter/ 10 £i5rner/ auf 
jeöem £otn eine ftroite unD an Den Häuptern fßabme« 
Der Äußerung hat/ unD einem Marbel gleicht mit 55aren* 
tagen unD Löwenmaul ic. Sa£ ftnb untrügliche tfenn* 
leicheiw nicht aber ein Die 3abl 666 betragener bahnte, 

Derer 
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beten ffch eine $Ö?ntd*"in feer gdechffdkn Sprache ffcNit, 
€£ fotnmt ja nicht* barauf an / nne c£ beit?e, ffenbtni 
roie etf fei). $iec iß alfo ntcf>r^ roemget* <s(g SöeUt&ett 
unb Vernunft/ fonbmi bie abcrroilrSigße Spielerei), t$ 

mußte beim cabbaUßifche£Bet*hfit fe$n ober ?Ü?agie/ 
roeiße ober ftbroarje/ bie geroiiTen Nahmen / $.bem 
&ßorte 21bracababca Saubedrafte lufchdeb. 

$Üfo ooc aßen ben fraglichen Prophezeiungen unb 
mehr al£ aße trifft bie Sipofalopfe auf# rnacbfigß* 
Der QSorrourf, baß fte ben £aupigebaii£en tii gtunb- 
(ofen Detail oergraben habe; ihr faßt necf) ubecbieß iuc 

Saß fb tuele Sftenfche» 5« roahnfumigen Gingen MxUitu 

in haben , bie ihre gci* unb ©efebteflichfeit nugUcftcc 
batten oerroenben fonneu. 

0o halb man hingegen annimmt, bie £)etaif$ 
in ber 2lpofalt>pfe felbß fcnen roebec gemalt nod> 
grün bie*, unb bie #auptfache oon ben heutigen Pro¬ 

pheten unb ihre nahe gufunft richtig erfeben roorben; 
fo muß id; ihnen Zutrauen / baß ihr SMic? auch biefe 
iDefatltf , bie in ber 51pofalppfe fo ßati unb Uhbaft 

au*gemahlt/ unb mit fo ganz eigenen unb fcnberbareti 
Stferfmahlen bezeichnet fmb, $u ernennen unb anzugebett 

im Staube fern £at man in folchen Gingen ben J)aupt- 

gebanfen; fo hat man zugleich ben cichtigßen Schlüße! 
$u ben 3ßebengebanfen. 9)?an baef nur cen £aupfge- 

öanfen forgfäittg etttroicfeln. 

5D?ein gcetmb macht hier bie Slnmerfüog: iß 

ßad aufzuforoern ; 28ec SBerßanb hat ? berechne ic. 
Slßein ba* £ucb iß hoch poetifcb; unb ein dichter erlaube 

(ich Im §euec feiner 23egeißerung ftärfece 2iu£brüefc, 

M ber faltere Prcfaifer thate/ bie bann eben nicht buch* 
ßäblicö zu nehmen ßnb. ” 

tfarfc&unßw. 3; u £6 
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3<* t bag manche hochgelehrte ®annec / He 
$lpofalt)pfe fet) poetifd)/ unb bietben fdbß allen poetifcben 
$u£brüc?en auf/ um. Dag geuer beg apofaloptifehen 
©eberg ing unetibficfte ju ßdgern; ich aber fmbe nid)t$ 
fabmeteg/ ©cbleppenbeteg/ 0eißlcfereg/ alg Die $lpo* 
!aU)pfe / unter ben apofrppbifchca (£r$eugniffen Der 
Subenchrißcn : pon EBegeißerung iß im ©aiuen fein 
guufe; feine ©pur oon ®eiß ober Äun(l eine* £>id)tecg* 
®enn aug ^Dichtern unb Propheten etmag ebne $la» 
jufammeti ßoppdtt/ mit einer 3u*baf oon jübifcheu £ra* 
bittonen unb eigenen Träumereien/ in bet bofperigßeu 
©djreibart / iß bod; fein ©ebkhf. £)och bag bebarf einer 
eigenen Unterfucbung / mo;u Her bec Ott nicht iß, 
JDarunt laßt um? nur Die oorltegenbe ©teile 6etr,ad;tenf 
2öem fchon etwag bon bebraifdxc ober überhaupt ooti 
mocgenldnbifchec ^Dichtung burd) feinen ?0?unb unb 
©inn gegangen iß/ lefe Doch einmabl biefe Stelle ohne 
S3oruct&eil, unb fage, mag ihn btchtecifd) anflinge* 
©oll aber bec 3nbalt / nicht bie ©prache bichterifch 
fepn; fo muß ich ihn fragen/ c6 eine folche @harabe 
Pon aritbmetifchen 35uchßa6en weniger bie ©ache bec 
&efonnen(Ktt ober bielmehc einer bon 23egetßerung 
himmelweit entfernten fleinlichen Tanbelet) fet)/ alg ein 
Sifroßichoit; ob atfo nid)t mag Cicero bon ben ©ibpllt* 
ntfehen Werfen fagt/ welchen er eben um cer Sifroßkbeti 
mißen atfe £$egeißecung abfpricht, noch weit mehr bon 
einer folcheu §bacaöe gelte* 

» 3n fKücfßcht auf Diejenigen/ bie ßch unterfangen/ 
bie apofalpptifcßen Silber $u enthüllen unb bie Salden 
$u berechne»/ Durfte et? bod) fo ziemlich einet let) fei)»/ 
ob man v*v mit ober ebne 5lctifel lefe* iDenn fo wie 
|te nicht $ügeben mürben / baß man ihnen SOerßanb 

äberbaup t abfprachC/ .würben ße auch ben Söerßanb 
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«kfjt hoffen fleh a&fprecben / bec nur (Enyifftiuifg 
tiefer propbetifcten Schrift ge&orf ober öen 
Vertfönb berfelbeii/ bie €inftcöf in biefelbe* — 
durfte man nicht auch mit biefee Stelle Der Offenbarung 
Me ©teile $or. i, n 16 oeigleicben1? ” 

5inttt>orr: 3a für Me 5Ipofali;*pcifec mag Me eine 
£efeact fo Mel altf Me anbece fct>n. £>ocb bleut ihnen 
Me ebne Qlvtifel noch mehr $uc (fmfcbulbtgung t fte 

Sonnen Damit bemeifen, Dag ihr Unterfangen feinetftoegtf 
oerttKfien noch tmbefcheiben fet); inbera fie (Ich weiter 
iiicbW al£ Vernunft, ba$ ©emeingur Der SO?enfdKii f 
tviewo&l bat fbfHichfte/ jutcauetett. 3$ wollte ffe ba* 
mit n>trfücf> entfchulMgen / hingegen oa£ Ungereimte* 

bier bec Slpofalppfe felbfl ön$utechnen t|l/ intf bette 

£ld;r fegen. 

Sine Vergleichung tiefer ©teile mit $or. i, 2: i£ 
mochte allerbfng# Menen* tun $u teigen* quid distent 

^ra lupinis, wie febr £beatergolb oen ad)tem 0clb£ 
fleh unterfchefoe * wie b«$ brfannte SBort $or«*ea£ 
QBicianb itberfegt bat. SDetm Smingli fagt: „ £)ife 
SBort $auli ($or. 1* 2: 14—16) fmö über aßeä 
0olb* ba$ uff unb in Dem Erbrich iff. ” Unb gcifUofec 
unb abeewigigee fenute nichts fc^n* al£ jene ©teile Der 
Sipofaltjpfe* 005i welcher im ©anseti Swingli urtbeiltC/ 
Dag fte feinen 0e(ehma# 00m ©eifi unö £ec$cit be$ 
2Jpo|M$ habe. — Oie Vergleichung lebet* Dag bec 
Schreibet nicht cinmabl wagte * wae* in Der Sprache 
be$ 3ß. £. uuD Der jviccbmratcc m tff uud beißt. 

3cf) mußte mir am €nbe felbff bie grage aufwerfeit: 
Söae ifl 0011 Mefen Sutbaten $um ^auptgcDanrcii (0 
wohl in Der Slpofalppfe leibt? * ai£ auch in ihren Suf* 
ftifferungen gewagt unö grunMrtf? — 2juf tvelcl;en 
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©nmben 6ern&f bie llnterfchetbing be$ ©malten unb 

©tunblofen oeti bem fcffcrn propteirtfc^en £Öotte/ worauf 
wir wobt rbun/ wenn wir achten? 

£)a& täflld)fte iftacbbenfcn fanfc feine anbere f ge* 

ttugenöt/ au£ ©chwierigfeiten, 3weifelti unb (Berwicfe* 

jungen becaui%6enbe (Hntwort/ a(£ tiefe: 

$ur fo t>ie( au£ bet (Hpofalppfe barf bec £btig auf 

-SFopf unb S$tc$ mtefen (allen/ altf mir ben feibffei^eneit/ 

wob( wrffanbenen SöeWfaguttgen unfertf £ei(anbg im 

(Evangelium / ai$ SBiebcrboMung ober unmittelbarer 
golgefatj/ uberetngimmt* $Ule$ übrige ijf gemalt unb 

$rünb(o& — liefet umfonfT vermahnte bec (HpofW 3** 
bannet/ betn tiefet SttachwerC jugcfchrieben worben/ bte 

(Sbcitfen: » 36c Sieben! glaubet nicht jebem ©eijfe , 
3* fonbecn prüfet bie ©eitfec/ ob fte von ©ott (mb: beim 

*j etffwb vielefalfche(Propheten in bie SSeltau^egangeiu” 

3ch harre gewunfeht $u (efen, fagt mein greunb > 

was (Sie bern waefern Spanne wirflich geantwortet 

haben, 3$ würbe ihn aufmeeffara gemacht haben 

a) auf bas £öißfürüche unb Unffafthafte in Derjenigen 

(Ecflacung ber 3/pofalppfe / bie ba$ Büchlein 

iiher bie geben (Pofaunen unb anbere ähnliche 

Schriften auffleOen; 

b) auf bie (Heugerungen 3efu/ bie von feiner 

ftimmung ber Seit feiner Slnfunft etwas wiffett 

woOen; - 

O auf bie ©chwiecigfeif, fo bunfle / btlberretche 
£ßeiSfagungeii/ che ge ganj in (Erfüllung gegangen 
gnb/ ju emrarhfein / unb bie Daraus hergiegenbe 
norhwenöige 33etfchtebenbeir bec 2lnfi$te<i unb 

Auflegungen bec ©cbufterflarec* 

d) 3# batte einem folgen Spanne allenfalls auch 
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fcabon gefügt/ bag es noch im \kbe, ob 

Me Offenbarung 3obanm$ wirtlich auch von bem 
SlpofM bemihce uno als eh göttliches Zbuüj an* 
gefchen werben muffe; 

e) unb baß man aus aßen biefat ©runben baS Sefen 

biefeS 25ud)eS unb baS 3ßacbbnfen barü6cr nicht $u 
einer ^auptfacbe im (Sbrifftiubum machen 

0 unb — auch Me ©btrlichföt beleihen voraus- 
gefegt — nur barauSnehmen muffe / maS micttich 
$ur Erbauung biene, mit enßrueiltgec SSorbet); 

gehung beffen, me noch nichtoffen genug ba liege, 

g) Oie göttliche SöeiSbeit toeroe euch noch an# SageS; 

licht bringen/ mo$u fte bief<S &ud) fo kng fri 

ber £8clt in folgern Slnfeften habe flehen laffeu / 

auch in bem gaße, bag es nicht ihr / fenbern 
bloßes Sftenfchemvecf fet)n foßte. 

3ch mug befenneit/ fo ausführlich war mein Unter; 
rieht nicht* 3ch fagte bem macfern SD'anne unoerhoh; 
r!t/ maS groingli unb Luther oo/i ber 5<po!alt)pfe 
gehalten haben/ fo mc vor ihnen m größere unb beffere 

£beil ber £btif?enbeit in ben etf?en fünf 3ahihunberten 

unb bie gelehrrcfrcn Kirchenvater/ alfo tvaS mein greunb 

unter d gibt; bemnach; tvaS ich fo eben als €rgebni§ 
meines reifjlen SßachbenfenS auSgefprochen habe / unb 
brittenS tvaS mein greunb unter b vorbeingt* 

OaS SMfurltche unb Uußattbafte folcher Bücher 
jeigen heißt einen ötrohhaufen £alnt für £afro ver¬ 

brennen / ben man auf Qriit $?abl in ‘Stammen fegen 
fann. gubem / wie laßt geh auS einem Xnte/ ber felbjf 

tvißfudich/ ein MinbeS STtifchmafd) unb Sßimvarr ifr, 
aus bem feine Vernunft flug tverbeit famt/ baS 

furjiche «ab Unflittbafte ferner Oeutungen barthun? 
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Unb iji nief)t Me itoibtoenbige ?Berfcbiebenbef* 
bet SJiiftcbfen unb Biegungen ber flarffle / Miraiber* 

fpreeblkbe $emeiS/ b# bei: ^Ipofalppfc bic etjlen (Eigen* 
fehaften tc$ SBorteS ©efteS, iUarbtif, ©erarbeit / 

Untrüglfcbfeit/ gat^unb gar fehlen? SSie founre tcö 

nun einem #.ercn obe* SSauet fagen/ tag eS noch $wci* 

felhaft fei), ob bieg für ein göttliches S3ucb angefebeti 
werben muffe? 

©oß nun bie aSfctifcbe ©efeßfebaft/ für welche Me 

6ier entraicfelten um erwogenen Stagen auSgefcbricbm 

worben/ ntdr>e einenoergeblicben &Bortraecbfel *um 3ätß 
pertriebe führen/ fotbern etwas entfebieben unb auSge* 

tiiaehr werben / bat §ur eigenen 23erflanbtgung unfec 

eines jfben mit fi$ ftlbff unb unter einanbec; unb bann 

auch $ur Q$efrieMgung unb (Erbauung beS (EbrißenoolfeS 

biene; fo mag man meinet gracbtenS bie ©adje bet) 

ber 3Bur*e( 4nfajfen unb rpn neuem tiefer unb genauer 
als jemablS erftrfcbm : ■ * 

3# öle fo genannte Offenbarung beS 6t* 3obanneS 
eine apofiolifd?e unb propbettfebe ©cfyrift / unb ihres 

$Ka$eS/ wenn amh beS irrten/ unter ben heiligen Ur* 

funben beS (EbrißentbwnS nicht umoertb? 

IDicfc Aufgabe erfaßt in folgende %b(d)\nttt: 

I, i« a, ^Belege äußere ©rünbe ImTen ficb *ür unb 

wibet bie Siechihtit fcet Sipofaltjpfe geben? 

bt ^Belebe innere ©rünbe? 

2* 2* f>Bie otel ober wenig ©eweebt haben jene 
■■!•> außen?/ . ; 

b» unb tiefe innen« ©rünbe bafuc unb bahntet? 

HI, Unb angenommen ober erwiefen; tag bie©ebriff 
acht fet), mit welchem %d)U famt uab foS 
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Ihr 0ottlich£eit hepgelegt ober ahgefpro* 

djeit werben — 

a* mit welchen öu£ ber @cbcei&art/ 

b. mit welchen au# Dem 3 n halt/ 

c* jttit welchen/ au# Vergleichung fomohf 
bet übrigen fauonifchen Schriften he# 21, unb 

* £?♦ Sejiamerit*/ hefonbettf ber Qfoaflfgelleii, 
ai# auch ber apoftpphifcheu Quebec erhobenen/ 

®cünbeiu 

0o olel fchon über bie 2(pofalt)pfe gefchtiehen wer¬ 

ben; unb fo letebt man (tcf> beerben mochte/ ctf fei) fchon 

aßetf langfi in-allen £heüen geteilt, wa$ Mefe Aufgabe 

forbert; e# werbe ftcö niemahtö bucch neue Bearbeitung 
etwa£ erzielen läffeu/ als eine gelebt te Unwiffenheit 
ober Ungewißheit f anjfatt eines ungelehrten 0iatiben6 

ober SßtchtglaubenS; niemals mehr ®emtgfbttang unb 

Beruhigung für $epf unb £er$, alß leitet SBort / 

welches (EottoM ln feinem Buche über ben Nation ben 
oerfdjiebeneu Uttbeilen über bte IHpofalgpfe anbangt: 

Sfeber mag wählen / welche Meinung ihm am heften 
gefaßt! — jtein Qctflatec ber 2lpofalt)pfc wirb wohl je 

onbere €rllarec/ bie lieber Bei) ihren ^ppothefen Bleiben 
woOen; überführen/ ba§ bie fetnige wa&rfcheinltcber fei). 

Bei) ber Sipofalppfe gilt wohl weit mehr/ als bet) jebem 
onbetn Buchs bei* Bibel/ was $ßerenfelS oon ber hei* 
ligen Schrift fagf: 

Hic Über est, in quo sua quaerit dogmata quisque, 

Invcnit et pariter dogmata quisque sua;” 

bennoch ffehe ich tu ber Uebet$eügung/ bag mit neuen/ 
ober noch nie genug Genügten unb erwogenen , hißo* 

rifcheu unb epegetifcheu ©tüubeu aus einem (^tait.bpuncfe, 

ber fchfechte'rbing^ alle ipgpot&efen oon ber 
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§aüd weifet/ Me ©adje ftd> erörtern unb enffcheibeit 

(affe. d?KM$ anber^/ als Me Binwirfung ber ftopö* 

tf&efcn einerseits / unb baS Unerfchepftlaffen Uz ©ache 

anbccfei^/ W(t( man meinte am €twe.ju fet)n unb baS 

0ca6en aufgab/ wo ftch eben bet* ©ang beS eigentlichen 

©r$eS geöffnet haben würbe/ baS ifl Me Uefache/ warum 

toityez Hißt burchgebrungcn worben» 

SBoc&ie.n barum Meienlgen $)?itg(iebee f welche ben 

0egen(ranb in feiner ganzen SBichfigleit erlernten/ unb 

am tiefflen erforfd;^ / am reiflichen unb apfeUtoffcn 

überlegt haben/ einer als gurfprecher unb 3?ec&tferftge& 

her fraglichen $ecbt&eit unb (Sottlicöfeit/ unb einer als 

0egncc/ felbflecbetbig/ ober auj'gcfozUvt von Uz 0e* 

ftfifdjaft / $uecfl unter Och in muuMicbem ober fc&rtff^' 

lic&ein SBechfd ihrer itenntniffe > Qlnftchten unb lieber* 

Beugungen Die ©ache t>erhanb,4u / ünfc wann einer beu 

anbern foweU afS möglich gebracht/ bie (£rgcbmffe ber 
©efeüfchafi portegen/ fcwobl baSjenige/ worüber pe mit 

emanier ^inoerfianben fmb./ als worüber fiel) ju oer* 

(laubigen nicht gelungen/ mit ^n$cbung ber 0cünbe/ 

welche fte §ur Bereinigung ober auch a«c Becfcbietrnheit 
ihres J5epnbenS unb UdheilS oecmochten. ■?:■•.■ 

3>aS Uebergebne follte bann einer BerbanbTung im 

Greife ber ganzen 0efeflfchoft unterworfen werben mit 

<£inlabutig unb Sluffocbermig jebeS SÜeitgiiebeS/ wenn 

jemanb etwas &ur Berichtigung beS im norgelegtejt 

Befunbe Gegebnen / $ut Beleuchtung unb Erörterung 

her 6ache bet))Utragen wiffc/ baS in bemfelben nicht 6e* 

reitS befrtebigenb wäre» 

ffta'dj bkfer Berfcanblung beratschlage unb SefcblieBe 
enblicfrb'ie 0efellfd)aft / was in golge berfelben pcote; 

^antifd/en (Ehriflenlebreru/ älsfolc&ei?/ ge$ieme/ über besi 
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»erhanbeltm ©egenjlanb öffentlich bem fferrt^ntwlfe 

oorjiuragcn ober nicht; wag hingegen feiner/ at^ t^oti 
Cilmtg uno Qoetufetf wegen/ äußern Dürfe / fonbecti mit 
au£btucfüd;ec (EcHarung , baß CS mir feine $rwaf* 

Meinung feo/ wie jebec anbere/ fet) ec t?om Sfötßanb. 
ober nfd>r/ feine ©ebanfen eröffn«« mag/ ebne felhigen 
bibelfeile Eß.ichtigfeit unb ©ulfig?c(t; beptumeffen /. unb 
Den 01'aiilen unb ba$ ©e wißen ber ©rillen in SJnfpcud) 
$u nehmen* -r- ©o üntevfcfyei&it Der Sfpoßel %iuluä 

forgfaüig/ wej erjage/ unb nicht Der J&ecr $or. i/ 
7: i2; dfo nicht an (E(>cijfi ©taff. — SBit. ml 
mehr Ucfache, haben wir r unfere tmb anderer eigene 
fSnßchie« tmb Sfteimingeu oon Dem fonbeni/ wa$ 
uiuwelfeihaft 3efu £ehce uoö ©ofteg SBoct i|U . .... ^ 

n £)em Siorfcbiage / fagt mein gceunb > free am 
Srn.be biefer 2lfrfcanblung gethan wirb/ flimsne id) febc 
gern bei)/ ungeachtet ich zweifle/ ob Dasjenige/ mag 
fd;ott fc manche 3ahthuuberte hinburd) nocf> mehr tn£ 
^eine hat gebracht werben fonnen/ nun im neunzehnten 
fo ganz werbe barein gebracht werben/ unö ungeachtet, 
ich Den am* fedeben $icphe.zepiMgen hecfliefjenben ©d;abeu 
nicht obßig fo hoch anfefcen mochte/ wie 6ie. ” 

£)b unb in wie weif eg möglich fet)/ fänn einzig Die 
(Erfahrung (ehren. SBelche ikfachen Die frühem 3ahr* 
hunberte hinter bag Eicht geführt unb an ber rkhdgfteu 
©iufidjt gebinbeet haben / getraue id) mir zeigen &u 
fönnen. gur €tn 3)?abl bin ich biefer 6ad)e wegen , 
wie oielec anbern / bie noch im 3weifet unb ©freite 
liegen / be£ ©faubentf/ welchen ©enrea augfpridjf/ wo ec 
0011 ben ^‘ornefer. rebet: Veniet tempus, quoipsa, quas 

nunc latent/dies extrahet et longioris aevi diligentia. Ad 

inquisidoftem tancorum non una setas sufneit* Veniet tem- 

pus, quo posteri nostri tarn aperta nos nesciisse mirabumur., 
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Sfticbf atfeln tmb nlcf>f fo febr Der au# fofdjett $ro* 
pbe$et)tmgen feibf? berfheßenöe ©djabe / af# Die $3or* 

ffeffuitgen oon 0ott, feinen $atbfd)fagen, (Berichten unb 

fiöegen, unD Die 0eftnnungen, au# Denen fofcbe *)3ro* 

pbe$et)ungen entfpruttgeu ftttD, Durcf) tvc(d>e fte 0fau6en 

ffrtbett, uhd n?elct><? bintoieber burd) biefelben unterhalten 

unD getfadt toerben, fontmen mir, je mehr ich fte he- 

(rächte, De(to oetnunftttubriger, u u d)rt gliche c, fct>abtcd>ec 

t>et, unD jenen ^orfMungen unD 0eftmtungen toeig icf) 

nur adeln Durcf) Diefe <}Jrcpbeset)ungen bet^ufommen, 

auf Deren 0ort(td)feit fite ftd) berufen* 

„ £)a# muß idf) Dann nod) benfügen, fagtmeingreunb, 

fcag Die ö^fettfcbe ©efeflfchaft für ftd) nicht befugt toate, 

ettva# Darüber ab^ufcMießeu, toa# nun in Stffnnftübet 

Diefett ©egenftanb öffentlich t>ot$utcagen fet), fonDern 

baß Da# IKefulrar Der ilnterfudmng ooc Die ©tjnobe 

müßte gebradjt werben, Damit Diefe über Da#/ wa# nun 

gefcheben fcfl / abfchließe; unD Daß nic&f bloß, toa# 

öffentlich oor$utcagen fet)/ muBte au#gemacht werben, 

fonbern auch, tote matt/ wenn e# bctau^täme/ Dag 

Da# SJnfeben Der 21pofa(t)pfe müßte berabgefe^t werbe», 

$u &3erfe geben muffe, um Die ©emeinbe €f>tißt 

tiid)t mehr $u ärgern, al# $u erbauen, unD taburd) 

oiefleicht eben fo großen , wo nicht großem ©cbaben 
aitjuricbten, a(# Durd) affe apofalnptifche ©chifberungen 

unD 2Bei#fagungen b:#hec angerichtet worben ftnfc/> 

teilte# (Eracfjten# bat nicht nur Die a#fedfche ©e* 

feßfchaft, fonbern jebe tfeinere ober größere ©efedfshaft 

proteßantifchec Achter gug unD 2Q?acht, für ftd), Da# 

tfl $u ihrem eigenen Riffen unD Verhaften etwa# Dar¬ 

über afnufcbließen, tnbem Die niemabf# entfraffete 
Autorität Der etßen üceformateven, wdd)e Uie Sfpefafppfe 

ttvfe&r entfebetbenben 2Ut#brücfcn verworfen haben, fo 

/ 



wit nacf) ifeneit ©eliteecer, * *) puffern: ejfec **) unb 
anbere gele&cte £bee(ogen/ zur einen Meinung gemtg 
nid?f miitbec &ercd)figf / al? Die ^ehtlmt bf? djctfHicfyeti 
£ebrftanfce? feit frei* Deformation zur anbern. — £a6ett 
bod) bie £)iafone unferec 6tafctfird;en ooc mebrertt 
Sfa&ren bie Slbrcbe genommen/ in ben imt) tooc&ent* 
ü$en 51 benbgunben / in beleben bec EKeibe nach alle 
Quebec be^ neuen £ef?ameni? fcomfeifd) abgefcanDelt ju 
werben pflegten/ bie 5ipofalt)pfe au?$ufd)li£geii/ 6i? mein 
fefiger trüber/ im Anfänge ber Dfopofutiöit/ au? guten 
0cunben bie firddtdje.ßefung beirfelben erneuerte/ weil 
er fa& / bag bie 5Jpofalrpfe nichts bt’go minber t>cm 
gemeinen $3ol£e geiefen unb um fo mehr gemigbeutee 
werbe unb bte $opfe vemint, ba bie ^cebigec nid)t 
mehr bie £eute burd) biefe? irnnfle 5öircn>arr fo gut 
wie mbgüd) leiteten unb ibm zwar niefet ben epegetifdi 

*) 6’eftteccer/ 91ifolau$/ geb. 1530. ^rofefTor unb D* 
ber Geologie ju $ena unb Wittenberg/ ^ofprebigee 
$u ?iöoifenbüttfI unb (Supertnfenbenö ©eneraltffimutf/ 
geil. 15.93. $rt Tom. I. Deputat. Theo!. Wittenb» 

Disp. 3 de SS. fd)lte§t er an me&vcrit Orten bie Slpota* 
Ippfe zugleid} mit allen in ber erflen #ird)c bezweifelten 
SSüdjern b(6 bl. X* vom Äanon am?. 2Die§ war bamabls 
baS allgemeine Urti;eii ber ÄeDrer ber guibenfdjen 
Äirdje. 

*¥) ^afrettreffrr✓ fblattbia^/ geb. 1561, Sonfltlorial^ktb 
unb äofprebtger §u (Stuttgart / D. unb orbentlicber 
^vofegor ber XUolo^ie $u Tübingen / Mangler ber 
üniperfltät unb «rubg ber äirdK bafelbg/ geg. 1619. 
Hu feinen Locis »Theologias rechnet er bie 2te Spille? 
^etri/ bie 2te unb 3te Ho&anm*/ bie gpigel an bie 
Hebräer/ bie Spigeln Hafcbi :*nt $ub<ü unb bie Offen* 
fcgntttg Ho&anntf unter bie aptfrpp&ifdjen ©udjet. 
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tta&rett/ a&ctmitfc&n Soaugeiium Uttti0d)flm 6um 
unterlegten, unb fo ba£ $ol£ beit apofalpptifchen 

Sföarftfchreoern feinem unb grobem Schrotet bebenfltcö 

iiberlagen fco» 

3nfofent a6cr bic a££efifd)C (Befeflfcbaft frimfcfjerc 

ntu§/ ba§ nicht mir ihre CD?tf0ltebec fonbern aöe M)rcc 

bcc oaterlanbifchen .fticcpe in otefem Stucfe $u ben glet# 

eben 90?aßnabmeii ftcb vereinigen mochten, infofern toir& 

fre aflerbing^ im 5$alle fcon/ ba$ 0?efultat ihrer Untere 

fucbtnig a\$ ihr 23efmben an ble Sonobe gefangen $u 

faffcii/ nrcht in ber Meinung jebod)/ baß bieSfticbtannabme 
betreiben bie ^trgüeber bec ©efeöfebaft hemmen unb 

btnoern feilte/ eermoge bei* beßehenben proiefianfifc&eti 

^ebrfrcobctf/ *) nach ihrer Ueber^euguiig in biefec Sache 
ju banbeln. 

¥) SPlichaeliS (Bebrttifen über bie ^reofjeit/ bie befon&erS 
in ber ^tttbenfeben Strebe Statt babeit müffe / her- 
febtebett oon her Slpbfalwfe §u ürtbeiten / berbtenett 
wohl beherzigt $u werben. Sr fagt im 2ten £heile 
feiner Stitleitung in bie göttlichen Schriften be$ 9t. 
JCefhmenttf.' „ &$ ifi mir feine Stelle tn unfern fnm* 
boltfcben föüchern befannt / welche etnoa^ hierüber 
beßimme. 2>ie einzige Formula Concordioe erfld'rt lief) 
gleich anfangs über bie fanonifchen Schriften/ bag iic 
bie propbetifeben unb apo|lolifd)cn Schriften be$ 21. 
unb 9). £eßament&’ als bie einzige 9ticl)tfchHur ober 
Äehre anprets't / unb ihnen non 4>er$en 5« glauben 
befennt. Sillein ba eben zweifelhaft iß/ ob bie Offen¬ 
barung oom 2lyoßel SohanneS fen unb biefetf fo gar irr 
ber ben £utöerifa>en Bibeln cingebrncften SSorrebe für 
zweifelhaft angefchen wirb; fo iß flat/ ba§ bie Fer- 

nmla Concordiae niemanb oorfchreibe/ ob er bie Offen¬ 
barung Scannt* für fanonifch ju halten habe ober 
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SDle leic&f unb ctrne aße ©efafcr bn£ SJolf ftierüher 
6ctebrt unb t?erffänbigf noerben fontic, ha&en wir oben 
gezeigt — SDemt §♦ 35* jemanb dne Qfu^gabe betf 3ß. S* 
mit einem 3Sor6crid)te $u jebern 35ucfte unb fur$en QUv 
merfmtgett für tag (Ebriffcmwlf beratif^afieti mürbe f 
ma3 eben rticfttö neue$ unb gemig aueft für unfere getf 
ein mähret gfcbftrfnig mare, unb er mftrbe gerabe beit 
SDorhericftt Sutftec# t mte ec in beit 5(u£ga6ett feiner 
Ueberfe^ung i« 35afcl if2$, unb $u gürieft 1724 ge- 
ffaitben hat f Dem durfte ber Offenbarung mitgeben; 
unb bemerfen/ ba§ auch gminglt mit Durber bacitt (Eines 
ßinneS gemefett fit): mec foititfe bieg meftrett ? melcfte 
mcltlicfte ober geifHicfte ^eftnebe peofeftamifefter ßattbe 
einer fofeftett Siu^gabe beit Orucf ober bie SBerftreifung 
unterfagen? Unb meieft ein Slergerttig märe habet) nur 

nicht» Sollte man etwa lagen/ bie -Formula Concordi* 

fco hier nach ben 9lit$fprüchen ber alten Goncilien $u 
ctflflren/ fo wirb baburcf) bie (Sache auch nicht ent- 
fchieben. 3)enn einige Goncilien haben bie Offenbarung 
angenommen/ anbere pertrorfett. Sluch ftnbe ich nir* 
genbö in ber Formula Concordire (Sprüche aus? ber 
Offenbarung Sohannitf jum 23eweife angeführt, wie 
auch baö in ber 9techenbecgtfdjett Ausgabe befftibliche 
Stegiffcr auöweiö't Senn baher gleichwohl bie meigen 
ftttherifchen Theologen ffe ohne Sweifel ober $rage 
Mttter bie fanonifdjen S3ücf>er rechnen/ fo iff boch Das, 
fo oiel ich einfehe/ nicht eine £eht;e ber Äutherifchett 
Äirche/ fonbern ber meiffeit Theologen. (£$ iff fein 
Äirchengefeh porhanbem bao' ffe als göttlich anjunehmen 
befiehlt Senn alfo jemanb ffe Perwirft ober an ihr 
zweifelt/ fo wirb er Pott ben anberS $)enfenben nicht 
für heterobot gehalten werben tonnen / weil bie Äirche 

üivefte ffd* nie über ba£ göttliche 51 nfeöen biefe* 
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benfhgt? SMme&r merni man ben gefunben €0?enfd&en^ 
recflanb in bcm (Ebriffctmolf ungeft6t( malten tagt; 
11 nb nicht oou 3Renf#cn, bie Slcrgcrniffe bicfjten unb 

rietfytw, wo feine finb/ unb geuec fc&uet>cn / 
mo bie ©otme Der $Bal>rljdt autf bem D?e6cl hetoodmcht/ 
bie unbeliebten Seute bearbeiten laßt: fo wirb gewiß 
bie 0emeinbe (SMfft folc&e (Eröffnungen mit großem 
£>anf unb Vergnügen anne&men/ baburcf; im wahren 

©tauben erbaut/ geftaeft unb beruhigt werbein 

S3ud)e$ erffärt bat Vielmehr wäre etwas roiber 
baS fancitifcbe Slnfcben ber Offenbarung / als für 
baSfelbe ju ftnbett/ wenn mau ©dtlüffe unb Saigerungen 
gelten laffett wollte. 5)enn bie föbiliallen werben 
auSbrüdflid) in betfefben verworfen. $3enn man aber 
bie Offenbarung SobanntS im b u d> if ä b 11 d) e n 2}er* 
ffanbe nimmt/ fo lebet Ile gewiß ein taufenbiäb* 
rigeS 9?eict>/ worin bie frommen regieren follen*!# 

(Bewiß i(l bie ryret)beit ber eoaitgelifd) veformiriett 
.firebe in biefem ©tücfe nicht wentger groß/ als bie 
ber Smberfcben. — $)ie ^roteflanten haben barin nur 
bie Stobst erneuert/ weldje bie criie Strebe ausgeübt/ 
bie fo gar im 9tcn unb loten Sabrbunberte nod) ©tat* 
gefunben bat. 

„ (SS iff wenigflenS eben fo ffarfe lluffoberung 
§um fretjmütbigen Urtfjeifc / wenn ein öueh für ein» 
gegeiilet/ für eine Offenbarung (BotteS unb Arbeit eines 
großen 2lpo|felS aitgefeben unb erflärt wirb / von 
l» e i d) e m wir g a n j a n b e r $ § u b e tt f e n g e n ö* 
tbtgt finb; als wenn wir einem 23ucbe/ bas wir 
für göttlich halten / beit göttlichen Urfprung unb Snbalt 
aöfpred)en bören ” — fagt ßorrobi mit großem 9?cd)£ 
in f* (Svfcbicbte bcS SbiliaSmuS. Zfy, 2, ©, 22$ f. 
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